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2)ett untsefannte ©afl



o^ne t>etanttt?ortungötJoneö gagen unternimmt^ fei eine

©ef^td^te t)on ^inuber9mfent)er S5ejie5ung gef^ellt, «jeni«

ger in fic^ felber rul&ent> aU fonf^ ^efc^t^ten fö^tec^t^in,,

i>oc^ mit ni<i)Un ^xmtt o&et SSerfün&igung/ nut 5SrtdPe,

nur ©eifer, un£) fo anä) ^ilb un& ©efpinnf! el^ej: aU S3ots

gang un£) ^reigni^»



^in <Bd)nftftäUt in mitttetem, fa 'oovQttüättm Slttct,

er xvcxbe '^bxnzt genannt, erfaßt ju timt befümmten gctt

t)e^ legttJetjgangenen Sa^re^ eine unetüdrlt^e ^ctänbctun^

feinet feelifc^en ©letd^gen^ic^tö* (5r ^atte na($ Idngerer

SRul^epaufe eine neue 5Irbeit begonnen, bie feine ^tbanhn

befpotifc^ be5errf($te, unö beten @c^miengfeiten i^n nidfyt

nm niä)t abf^red^ten, fonbetn alU freien ^x&ftt in i^m

fammetten un£> gegen ein lodfenbeö ^iel trieben*

5(uf einmal brauen Mefe Gräfte* (Jineö fö^onen 2:ageö

erlahmte ber ^tro beö ©d^affenö* Dag e^ feine v>oruber-

gel^enbe Uniu% !etnc jener $lrübungen war, t>it wie D^ebet

ober einer ^anbfc^aft un£> boc^ im ©runbe atmende

geugniffe bt^ Seben^ fin&, fpörtc ^bxnct. €ö war wie

wenn bie ge&er in einer U^r jerbric^t, ober noc^ bcumu^i*

genber, xt)it wenn man eine SSorrat^fammer betritt, bic

man mit %Ui^ unb Umfielt gefüllt ^at, unb fie gdnjtic^

leer finbet»

@(^Iie§Ii($ war eö ein 23erluft mc ber ^lob eine^ ©efen^,

(5r fprad^ in einem greunbeöBrei^ baröber, mit JuriidPs

l^altung anfangt, ba eö i^m wiberjfrebte, innere ^ixs

rungen jum ©egenflanb be^ 5j}?einung6au^taufc^ed ju



ma^en» Die SSerfümmung, nnUt btx er litt; tvax htveit^

aufgefaßten; tt>aö er nun aU i^re Urfa(^e bejei^nete^

woHte !einem rec^t einleuchten unt) man ^ielt e^ für

i5>9l>o^on5rie eine^ 3tt)ifc^enjuf!an£>eö» S[^an fannte feine

|n>eifelfüc^tige unt) ^dufig f^tranfenöe 2lrt; er ^atte oft

Aenug &aö ©c^aufpiet t)e^ @elbf^qud(erö gegeben, t>tx naä)

ithtx abgefc^toffenen Seiftung fie jerpflüd^te nnb f)xiflot

mt t)or t)cm erfien S5eginn in t>it 3u!unft fci^aute, aiUt>

t>on ©d^icffat unt) gugung er^offen£>, ni($tö oöer tt)enig

t)on feinem Zaitnt 2(ber feine *?)ingabe war unbegrenzt,

feine SIrbeit ein opferöoHer Dienp; tem unermuMid^en

un£» re£)U^en 25emi4^en n^ar lex reinfle ÖBiHe gefeilt,

öie Unbefte^Ii^feit £)e^ (SJewiffenö, tit jtt)e (Erleichterung

un5 SSerfu^^itg ablehnt» Xia^u fam, t)a^ i^m ter Erfolg

nic^t gefel^tt ^attc; mißtraute er i^m auc^, fo tvax er bod)

t>on i^m auf eine gewiffc ^thtn^^b^c getragen tt)or&en;

war aud) fein 5flame, fein ©erf umjlritten, fo genog er

Oo^ Hc ^Id^tung, ja Me t)ere^ren£)e 9leigung Spieler un^

erhielt nic^t feiten unzweideutige 25eweife t)at)on*

I5ie Sreun£)e nahmen alfo feine fi^tlic^e S3erfl6rung

ni^t ernfl* X>ic^ reifte feine Unge&ult), un& aU einer t)on

i^nen mit cttva^ ju billigem Xrop geendet l^atte, fagte

S^orner: „^enn tin Wlcn^d) wie id^ nid^t mel^r an bit

SBid^tigfeit unt» 9lotwent)ig!eit feiner S^Jiffion glaubt,

tft er dnfad) ba^ alleruberfluffigfie ®efc^6pf auf Sr£>en*

©ie erp, wenn i^m bit 3Iufgabe felber entfc^winbet,

VDtnn er ni^t me^r tvei^, tt>a^ er ühtx^aupt nod^ foll nnb

bat> fertige tvic ein umgeblafeneö ^artenl^auö l^inter i^m

liegt? Da wirt> alle ©irflic^feit ein ©efpenf^ergrauö

;

fein ®eip f)at gar nic^t gaffungöraum genug für £>ie Xiefe

bei 5Ibgrunt)ö, 5er t)or i^m gd^nt*"

Die greunbe pugten unb fc^wiegen* Einige begriffen
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mä)t u(i)t^ wa^ er meinte^ un£) er fu^r ac^fetjurfen£) fort:

„S^iffton if! freiti^ ein t)iel ju anfpruc^öt^oUetJ ©ort»

2}?ön durfte feinen (J^rgeij ni^t über t>te S^oXturiQ eineö

Sonetten .^an^werBömeifterö fpönnen* @c war e$ in

friu^eren Reiten* Daö 5(ugeror^entIic^e entpanö gteic^fam

turc^ bef^ei£)enen gufall, nic^t in |)riefler^after ®ier unt>

2(ö!efe» ®a^ erflrebt man ^enn^ xva^ erfe^nt man hmnl
Wlan will taö gormlofe formen; voa^ bk 9latur jerflücfelt

liegen (dft, jufammenfugen unC) eö t)er großen 25er9eu£)erin

unt) gerporerin entgegen^attem Unjutdngtic^ hkiht man
t^ahti immer, aber eö ift wunderbar, fo lang &aö Si}?ateria(

ge^or^t, un£) £)a^ Sluge, unt) bit S^anb* ^tninnt einem aber

tet ©tein, t)en man au^ bcm 25ru($ f^tdgt, ju ftuffigem

©ant>, flattern t)on ter gacfet, £>ie man am großen ©ettem

feuer entjunt»et §at, ftatt t)er glammen rotgefdrbte Rapiers

fe^en empor, fo ip eö fc^timm, me^r aU fc^Iimm, e^ ifl

öaö (5n&e/'

5[^it jd^er SSettjegung er^ob er fic^ unb ging o^ne (^tu^*

2)ie greunt>e fa^en einander t>ern)unt)ert an.

K^int $tit lang t^erfc^anjte er fic^ in feinem ^aufe,

un& niemand !onnte ju il^m gelangen» Dann l^ieg eö,

er fei t)erreif?, um in ter ©tille eineö iüan£)aufentf;altö

(Sammlung ju gewinnen» 2lber f($on na^ ein paar

klagen Beerte er jurüd* ©ein 2lu^fe^en erregte 25eforgniö»

$liefe ©ruben ^attm fic^ in fcen ©angen gebildet; £)er

25lid^ war öer eine^ ^ran!en» ^r fam mthct ju &en

greun£)en unö geftant>, &ie ^infam!eit fei il^m ^cin.

2)0^ au^ ^efeUigJeit fc^ien i^n niö^t aufmuntern ju

!6nnen* Wlan machte il^m in liebet)oH^ö^erj^after Sßeife

ten ^of, man f^meic^elte i^m, man erwieö i^m jarte

Keine ^^rungen; umfonft, eö war il)m faum ein :2d^eln
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ah^nioäm. ^t pellte fid^ fafJ jc&en Slbenö ein, trie einet,

htt x>ox fici& Piei^t; er hat^ man moQt if)n Uo^ bultm^

wenn e^ jum Sttrgjlien Bomme, mette er trachten, ntc^t jur

:gaft ju falten* ©a^ tx unter tem ^rgpen t)erjian£)/

baxühcx duferte er ftc^ nic^t; t)te »^au^frau, Ht feine er^

gebenfte Sln^angerin n^ary jog i^n Beifeite unt) befc^wor

i^n, fic^ ju faffen, ju erl&eben; er mac^e £»urc^au^ &en

(Jin&ruc! eineö 9}?enf($en/ ten ein ^^antom jum 9larren

f)aU; man fei fo t)iet S5efeuerung t)on i^m genjo^nt^ fo wl
gefun^e, ^eilfam xvixhnbc Mxaft^ bk^ fonne bcä) nid)t

mit einem ^ai ju nickte werten; ob fie i^m l^elfen fonne,

ob er fie te$ 23ertrauen^ nic^t me^r wurMge? @ie fei

ju ie&em ^pfer bereit, fie wie auc^ aiU antern, tie be«

Purste geugen feiner SSerwanötung feien»

^r fc^uttelte ten Äopf* „gu Reifen ijli ta ni(^t," ant«

wortete er; „e^ wäxc beffer, @ie jerrten mic^ nic^t au^ ter

2)umpf5eit ^erauö» 2)a^ (egte SSerpecf tarf man mir nic^t

nehmen; gegen Seleud^tung we^rt fid^ oXU^ in mir, Mc

I^inge bekommen batmd) ein ju pra^terifc^eö ®efic{)t*

9)?ein gaH ifH an fi^ ö^^^Ö^ ^^9^ ^^^ ^^^ 25et)eutung bei,

fo wertet il^r nur ju Urhebern t)on neuen Seiten» ®a^
i(^ an mir erfal^re, ifi toc^ btof tie gotge einer metfad^

t>erfc]^Iungenen ^ttU t>on ©elb(?tdufc^ungen unt ©elbf!«

überfc^dgungen» Wlan f)at fic^ ju lange gefallen, man l^at

fi^ ju lange beruhigt, man ^at immerfort be^agtic^ im

lauen ©affer gepldtfc^ert, X)ie ^rfenntniö ip fc^merjtic^»

SBie wdre einem 2?^enfö^en ju b^tfen, ter niematö in einen

©pieget gefe^en bot, ter hi^ ju tem Wlomtnt, in tem e^

gefc^iebt, im SBabn befangen war, er fei fc^on, er fei wobt^

gebittet, er f)aht angenehme 3H^/ ^^^ pt^gtic^ grinp ibm

au^ tem (3la^ eint abfc^eutic^e grage entgegen? 2Bie wotten

@ie tem b^tfen? Da^ mic^ ein ^b^utom jum 9larren
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^dlt, tft augettJem noc^ rvaf)x/' (it J^gette in ungewiffetr

©c^am mt> fu^t fort: „©teilen @ie [{($ t)or, t)af ic^ nic^t

aHetn fein fann, o^ne fcaf mit jumute ip, ein ttingUc^

for£»ernt)er ©Idubiget fei hinter mir f)ct un£) tJerlange t)ic

Seja^Iung einer <^(i}ulb. Un£> jn?ar ein ©laubiger/ ttm

id) ju I)on! verpflichtet bin, 5er mir gt^oge ^ienpe geleiftet

f)at^ t^m ic^ ttjie&er^ott, mit guten unt) fc^Iec^ten ©runden,

^abe tjertroften möffen unt> ber nun, felbfH in 25et)rdngni$/

ha^ langgefriflete Darlehen nic^t me^r pun^en n?in*

Daö ift feine gigur, liebe greunt)in, fein ©leid^niö für einen

beengten 3uf!an£)/ eö ip eine SKealitdt» 2Iuc^ offutter (^im

flug fann eine SReatitdt fein* @ie tt)iffen, fcöf ic^ @!eps

tifer genug bin, um feieren 5lnfec^tungen ju n^iberpe^en*

©er f)at fic^ ni($t fcJ^on i^ber meine S^rorfen^eit besagt,

in biefer mc in anderer 25ejie^ung! »^ier fc^eitem tJer«

nunftige ^rnjdgungen an einer SSifion, an btt btx ganje

C)rgani^muö Uit ^at, ha^ furchtbar genaue ©iffen borum,

tt)ie eö um mic^ bef^eHt if!* ^cnU meinet @^Iagö fennen

ibr eigene^ Snnere fo gut tüie £>ie S5ureauf(^reiber ibren

3tegifh?ier::2Ipparat, unb wo ba bie ^lugenb aufbort unb

tk ©unbe beginnt, ifH fc^wer ju fagen* Die Ciuelte, t>k

unö nd^rt, ip jugteid^ tjergiftet, unb wir flerben baran,

obne baö @ift ju fpuren/'

„5(ber n?aö wir baüon fpüren, mt gufc^auer un£>

Ruberer, i(lt greube unb er^o^teö £eben," öerfegte bie

greunbin l&erjlic^ unb reiö^te i^m hnbc ^änbt.

^bxntt hlidU grubelnb t)or fi^ f)in* „S5ei atlebem,

foHte man eö glauben," fagte er mit einem SKefl t)on ©etbfis

t)erfpottung im $lon, „Ui altebem if! eö wie dm legte

(SJenugtuung, ba^ er fommt, biefer ©tdubiger, ba^ er

mal^nt* ^r bdtt mic^ alfo noc^ für ja^tung^fd^ig, iä)

f^aht alfo noc^ Ärebit in ber ©eiflerwelt* ©onberbar.
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t)aß tvix ni(i)t ätmtt wctbm^ xvenn tüit boxt unfetre ©ci^ut?

Im begleichend im ©egenteiL ?lur muß man eben ^a^Un

fonnen^ un£) id) fann^ nid}t Die Waffen finb leer biö öuf

&ie Dleige* ©o ötm törf man nic^t tt)er£)en, ot)er man ^at

miferabel gemirtfc^aftet/'

9)?6rner begab fic^ trieber ju ten übrigen, bie ^armlo^

plauderten, Me J&auöfrau folgte il^m mit jmiefpdltigem

^cfü% 2)ie unerbittli^e Sogi5 in &er SSermirrung über*

rafd^te fie und fKmmtc fie na^t5en!tic^* X>a ging dm
5(brec^nung tjor fiö^, l^artncldPiger nnf) ernp^after aU &em

blog für 3intag^sUngemac^ gef^ulten 25tirf er!ennbar mar«

T>a^ ©efprdc^ geriet auf tie geitumftdnbe, und ein

junger Seigrer ter ^^itofop^ie machte die 23emerfung,

in einer (Jpod^e, wo Me Sir!Uc^!eit fot^iel 6toff produziere

xvk in der gegenwärtigen, da^ fHürmifc^ fließende '^d)iä\ai

fot)iet ro^eö 9??aterial anö Ufer fc^wemme, in einer fotc^en

€poc^e muffe die fci^affende ^f)anta^it durc^ ein auto*

matifö^ funftionierenteö 51u^gleic^ögefe^ crtal^men; erp

fpdtere ©efc^Ieci^ter feien wa^rfc^einlic^ imflande, da^

c^aotif($ »Eingeworfene, 6trandgut der ©efc^ic^te, ju neuen

25auten ju hcnni^cn. X>a^ct der SßerfaH der ^unf!, da^er

da^ SSerfagen der Mn^Ux*
5!}?6rner, der bislang fd^weigend pge^^rt ^attc^ unmU

fd^Ioffenen Anteil in bcn 5!}?ienen, ^udtt plo^lid^ auf.

^ö war dnt niä)t fe^r taHttJoUe 5!tu^erung im »^inblicf

auf il^n, daö empfanden alte, aud^ der ©pred^ende felbft,

der errötend abbrach* 2lber fie war nun einmal getan.

^bxncx cxf)oh die ^and mit gefpreijten gingem, aU wolle

er t)erl&öten, ba^ i^m ein anderer im ©ort juöorfommc

und fagte: „2Ic^ nein, nein, nein. Unleugbar f?e^t unö die

^cit entgegen, aber nic^t wegen der ÜberfüHe de$ @e»

f($e^en^, fondem wegen der gerftorung der ©eiper und
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Statuten ftn£> tjergangene Ummdtpn^en hcQidUt gemefen!

©oHt i^x 5^amen? @te wimmetn* Sete 3f^et>otutton ^at

^xopf)tUn unb ^c^alUt auö i^rem @c^o^ gebotJcn;

einen, ter fiite (itoica in t>ie bröHen^e 5Koge f^Ieu£)erte,

einen, t)er feinem grönt)iofen ©c^merj £>ie ^ermannöfc^tac^t

entrif, einen, bct mitten in gewaltigen ©drungen t>ie

S^ribune ber Comedie luimaine emc^tete» berufen t)on

&er ©e^nfuc^t i^xct ©ett, gaben fie i^r ©timme nnb 25ilö,

wiefen i^r bk SBurjel unt) ^en (55ipfe( i^xt^ ©efd^icfd*

^eute aber? SBar jemals eine SD^enfc^^eit fo ju 25ot»en

getreten? ©agt mir nic^t, er fei mdUid)t £)a, irgendwo

unter nn^, bcx glu§ent)e ^euge unb tt)un£)erbare 5Irc^iteft,

unb id) tjermoc^te i^n btof nid^t ju fe^en unb p l^6ren*

3^u unb bn unb 6ie unb ©ie un£> ic^, warum foHten x^n

wir nic^t al&nen, ni^t !cnnen? 2Bur£>en ni(i)t unfere 5flert)en

hei feinem geringflien »^auc^ t)ibrieren? ©dre er nic^t gteifc^

t)on unferm Steife^, S5(ut t)on unferm S5tut? wer foHtc

i^n wiffen, xvznn nic^t wir? (5^ gibt i^n nid)t ^eint (^nU

flel^ung f^on wir£» im ^eime erpidPt, X>tx ©c^og ijl um
fruchtbar gewort)en, e^ fommt nic^t me^r U^ jur ^riffaH^

bil£>ung j e^ hUiht beim 3(nfag ; in bcn Elementen i(lt !ein

^il% fid^ ju ballen; t)ie xu^cnbc ©e^nfuc^t iflt nic^t pro*

bufti'o. ©ar jemaB eine 5i}?enfc^b«it fo ju S5o£)en getreten?

frag i<i) noc^ einmal; fo mut)e, fo ftumpf, fo entbidttert,

fo !urj t)on 3Item unb fo lüf)l im ^irn? ©purt i^r eö nic^t,

wie Beine SRefonnanj wirt)? Äein @inn wiH me^r auf*

nehmen; eö fei tenn bic grobfte 5fta^rung; nid)tö ifl 25efig,

aHeö Erwerb; ni($tö (^rlebniö, alM ^ige(; feinem ©emut
prdgt fic^ ba^ SBefen ein, nur bic S3crjerrung batJon;

bie (Jbrfurc^t ifl gefc^wun&en, &ie Überlieferung ab*

gefc^nitten, btx ©taube tot, £)a^ SGöiffen tin mortierifc^e^
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in t^tx ^bf)t nid)t/ in ter Zitfe nid}t^ bei bm ©Uten ni(i)t,

6et t>en 256fen ni(i)t S^inUn ux^inft alU^ in ^hQXÜnhcn^

öorne offnen fte fic^» ^önifc^e gtuc^t nac^ allen leiten;

^(ngft/ ftc^ ju tJerpfti^ten/ Slngft t)or t>er J?an£>/ t)ie fic^

hitUt/ Slngft t)or t)em ©c^merj/ ^Ingp t)otf t)er sßa^I/ ^(ngj^

'oox jegtid^er (Sntfc^ei&ung/ Slngfli fogar ^ox btx ^rinnet^ung

an hm tjettorenen (^otu Unb mxb euc^ &enn nid)t thtm

faH^ Slngft/ xotnn i^x bit ^erauffomment)en betröc^tet,

£)iefe guc^tlofen^ i^re ^uft an btx S^afem, an btx Xobfuc^t

bt^ fcxtxtnbzn S5erf!an^eö; i^ren ©6|en^ienfl x>ox btx

^^imare^ £>en ^ultu^ t>or btm (^Jotent/ bit gtauenöoH

ummauerte Sfotierung eine^ \zbtn, in btx tx, um fi^ nnb

bit anbtxn Sfotierten ju betäuben^ xoit ein XfttxMX ges

tt)ort)ener 5(nac^oret nac^ S3erbi?ut)erung fd^mt^ rac^fud^tig

\xnb t)on ^a^ in feiner SKe^teitigfeit? ®aö foH tt)et&en?

5[)?an !ann eine 3ftuine aufbauen^ wenn bat "^aUxial

nod^ l^albttjegö btau^bar i% ahtx auö morfc^em ^lanfen?

tt?et! unö n)urmfli($igen S5rettem ein feetud^tigeö gal&rs

jeug jimment/ t)a^ if! unm69lic^. Da l^abt i^r bit ^xanh

^tit I)a ip e^ aufgeroHt/ £>aö ®emdlt)e t)er ^atafirop^e^

meiner un& aller öerer, t>ie noc^ gutgläubig ot)er n^eit fie

fic^ btx fc^redPIic^en ^tar^eit tint ©eile nod^ öerfc^tie^en

tt)onen, am ©er!e fin&* Sl}?orituri te falutant» ^ö if!

fein ^dfar ba] grüft man alfo Me S5tin&en un& 2:auben,

bit unfere (55efc^itfe len!en? ©ie bitten fic^ nur ein,

^u lenfen, fie votxbtn mitgefc^teift unö mitjerfc^mettert/'

©d^rent) er fo fpra^, l^atte tt> Woxntx gefc^ienen, ba^

bit %\xx aufgegangen unt> jemand) eingetreten ttjar» (5r

fc^aute fic^ um, bemerfte aber feinen »^inaugefommenen,

aud^ tjerriet nic^t^ in t>en '^itntn btx greunbe, ba^ fie

«ine gleiche ©a^rnebmung gemalt. Die 5Iugen rubten
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gro^ auf t^m, mit fc^euem unb Betroffenem 5(u^5rud

Snöeffen wi(H) baö Unbe^ögen nt^t t>on t^m, baö £)te

tjerborgene 5(nn?efen§ett etne^ gremtJen öerurfctc^t» @ein

fuc^ent^er ^lidf prüfte £>ie (5Jeftc^ter* ^6 mar fein ncm^

darunter; er ?annte itbt^* 2)oc^ fünfte eö t^n^ im hinter-

grünt) £>eö SRaumö^ jmifc^en glöget unö S5uc]^er!ajien,

tt)o &aö ^ic^t fic^ t)crtor, fige eine 9)erfon, £>ie t)or^er nic^t

bagetüefen war* ^r magte e^ nic^^t^ fic^ ju tJergemiffcrn,

^ie(t aber &aö (5Jefu5I für untrüglich*

Die roo^Hauten&e 6timme eine^ jungen 5D?dbc^enö

fagte: „3fl öenn nic^t^ mx f($afft, im tieffHen 6inne o^ne

^eitl 3ji eö benn biefe eine^ na^e^ beflimmte ©ett^ 5ie

il^m notwendig iflt^ un5 nic^t 'oidmtf)x eine übertragene

obere, J>ie fein ^Iraum magrer mac^t aU bit untere? @ie

fetbflt l^aben eö unö fo geteert, ^id^t in ©orten; im 25eis

fpieL Unb waö wir fo oft mift)erpan£)en un& fatfc^ t>ers

(fanden ^aben, ba^ &er I)ici^ter ein entfelbpeter Si}?enfc^ ift,

fo nannten ©ie e^ ja, £)er 2?ienfc^ o^ne Partei, o^ne 9}?einung

fafl, 5em alte^ Seben jur ©peife wirb/ iflt t)aö t>enn ni^t

me^r i?aö dJefeg, bem @ie fic^ öemutig beugen, wie ©ie

immer getan i^aben?"

5I^5rner fen?te 5en ^opf, un5 aU er antwoxUtt^ war e^

i^m, aU fiei^e er nic^t btx fanften gragerin 9le5e, font)ern

ber t)erborgenen ^erfon, t>ie er im Jintmer wn^tc. „SBiber?

fidn&e fonnen wac^fen," fagte er; „e^ ijl jebeömal txn

harter 2öeg borti^in, in bk obere 5[BeIt; eine* Xageö fint)

fc>ie @(^ran!en unuberfleigliciE)* Die ^raft reicht ni<i)t mtf}x

ju; &er "^nt if! nic^t me^r ba* 3Ber!tdtigfeit beruht auf

5Bec^feIwir!ung* Daö 2thm ij! meine ©peife, freiließ;

wenn aber bk ©peife faulig wirb, mt bannl ^mn bk

Slugen nic^t me^r feigen fonnen, ba^ innere Wlcmhxan

nic^t mebr erbittert, ba^ ^ilb nid^t me^r ju faffen ifl,
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ha^ ©efü^I feine ©tc^er^ett einbüßt? SBie bann? 25etbc

SfBetten^ tte obere unt) £>te untere fint» mit ju ©fernen t>ers

blögt 3ö^ fönn nic^t^ mei^r ö^^^f^^/ ^^ '^^^^^t ^^^^ nici^tö

in hex S^anb, i<i) hin jur 0^nmaä)t vctutUilt^ id) hin tin

©elbj! getror&en/'

^r (dc^ette traung, jud^te Me 2(c^fetn unt) f^wieg*

©ein O^t lan^ä)U in bie Slici^tung, tt)o t)er Unfic^tbare faf

S5er öbetJ t>emet feine ©egenn^ört bnx(^ feinen ^öut unö

!eine SSettJegung* 2Itö £>aö junge ^d&c^en fi^ jum ginget

fegte unb ein 23öcf;f(§e^ ^tdlubium ju fpieten ht^ann,

fc^ien er feinen $(a§ ju t)erdn£)em»

9}J6rner n^oHte tie Jreunbe burc^ feine ©egenmatt ni^t

(dnget hzbxMcn unb entfernte fic^ ^üL X)nxd) bic mitter*

ndc^tlic^ )>txbbtUn ©trafen trat er bzn S^dmtvcQ an^

bo(i) tvax if)ni n\<i)t tt)ol&I jumute hzi bcx 5(uöfi^t auf ^lUeins

fein in feinem »^aufe*

KTr l^orte ©cfiritte hinter fic^, dm ©eite fc^on» (5^ folgte

i^m jemand*

Die ^uft ttJar milb, ba^ ©emotbe hi^ in bit Untnbliüfyf

hit umfö^Ieiert* 3n ber 3)un!el^eit n?uc^tete ^^nun^,

bic bit @ee(e pfammenpre^te unb fie auffieigen machte

gteic^ einer artefifc^en ^änU. ^r erinnerte fic^ fotc^er

^ää)tc m^ feiner Sunglingöjeit» €ö n^aren biefelben

ftaumfuc^tigen Sßot!en gemefen^ bamat^, in btx ^tabt

feinet €Ient)ö, mitten im Sptx^cn Deutf^Ianb^, biefelbe

bitterfi4ge %euä)tiQhit in btx ^Itmofpl&dre, baiJfetbe ^eim::

lic^e ©dufetn nnb S3robetn in bcx ^xbc. 5Barum war il^m

ba^ ^dngfltjergangene l^eute.na^? ^i^nbigte fic^ Prüfung

an unb neue qudten&e Überfc^au? ^arabe über bit

Gruppen t)or &er ^(btanJung? din 2ant war xvit ^OQth

ruf/ genau wie bamaU auö &em ©eböfd^ am trüben gtu^/
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lex bk gabrütDdffer führte» %htt bamaH tvat eö ^ct-

Reifung gettjefen, ^eute war eö SSer^tc^t; £)amal^ 5ln!unft,

^eute 3lbfc^ieb; bamatö f)aticn SKomanti! um &ie tJer^

[^(offenen Zote unö fc^trarjen genflier gefc^öuert, l^eute £)aö

froflige SBiffen» X)xd 3ö^tje^nte ijergebtic^en ^ßegö in

eine ©ötfgaffe!

^t? ging langfamet; tet if}m folgte, t)erj6gerte ebenföHö

btn ^d)vitU kt i^ eö, bnx(^fn^t e^ 9}?omer, unö feine

erfle SRegung tvax^ ju fliegen, Doc^ trotte er i^r; an einer

^(fe unter einer ©aölaterne blieb er fte^en* 2)er andere

fam ^eran, lupfte £)en peifen nie^ern Jput unö fagte leife

:

„©Uten 5rben&/'

^^ mar ein '^ann t)on nid^t genau beflimmbarem 5(tler;

S[>?itte £>er Dreigig ungefähr; jugenMic^ fc^Ianf, aber in

£)er .^altung cttva^ fc^taff un£) im ®ang fc()Ieppenb.

©ct)iel fic^ im ungemiffen ^id)i auönel^men (ieg, maren

£)ie ^aare blonb* I)ie ^leifcung mar adrett, obmobt ein

wenig abgetragen* Daö barttofe ©efic^t mar auffallend

^ager, mit tiefliegenden blauen 3(ugen nnh erftaunliö^

fc^arfen ,^erben um &en Wlunb* ^llleö in altem mar e^

ein fc^one^, jumin&ef! ein fcbon gemefeneö ©efic^t, t)aö

nic^tö SSutgdre^ an fic^ f)atu.

„3c^ boffe, @ie nic^t ju poren/' fagte öer Unbekannte

mit ac^tungöt^oHer Slrtigfeit, hk bm S^ann oon €rjie^ung

Verriet; „mir ^aben bm ndmlic^en 5ßeg, fc^eint eö; haxf

id) <5ie begleiten?"

Wlbxmx t)erbeugte fici^ !ubl» ^r jurnte fic^ megen &er

^^^SSeüommen^eit, bk er empfand» ^ciu an ^ziU fegten

^^Hi^ ^^n ^eg fort.

VKt Der Unbekannte fagte : „3c^ bitte um SSerjei^ung, menn

^^Ktc^ mic^ nic^t tjorfltelte; aber ic^ f)aU feinen Ülamem

^^KSc^ mac^e menigf!enö fcbon tange feinen (Bchxanä) mebr
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t>on i^m. ^nt im Notfall nenne idi) mid), fo ober fo;

eö Qxht ja jmingenbe Situationen; iä) fc^üge t)onn einen

erfundenen Flamen 'oox. 3c^ i^enfe, @ie legen auf tiefe

gormatitdt !ein ©ewic^t/'

3mmer]&in ein merfwür&iger ©efeHe^ backte Abtritt

unt) fa^ Qcxabcaut> auf taö q)f(aper» ©o anä), 'oox fic^

^in, er!unt)i9te er fic^: „Sie finb frem5 in hct Stabil

^zit Jutjem et(l: l&ier, trenn ic^ fragen tiarf?" dr if! e$,

backte er n^ie&er, unt) mit einer Slnmanttung t>on ^a^:

ttjoju £>ie gezierten SSorbereitungen? meö^atb fpiett er

aSerfliedeen mit mir? rvat> x^ feine 5Ibfi(^t?

„Sa, id; bin fremb/' geftanb ter .?)err mit feiner teifen^

freun&Iic^ un& rudfid^t^DoH Hingen&en ©timme; „aber

baran hin iä) gewol^nt, 3c^ hin eigentlid^ überall fremt>,

Daö gei^t/ obenl&in betrachtet, hin iä) fxcmh, genau ge^

nommen niä)t 3c^ teife fortvrd^renb, roiffen ©ie, bin

immer tt)0 an&erö, ol^ne fepeö DomijiL 3c^ Hebe eö nic^t,

51ufent^alt ju nehmen» SKenn man fic^ auf^ält^ entfliegen

SSerfdumniffe* S3iete 3a6re hin iä) f($on unterwegö,

un£) eö ip manchmal fc^wer, &er 3)?übig?eit nic^t na($jus

geben* 2(ber trir tt)oHen nic^t t>on mir fpreci^en* 2In mir

ip nic^tö intereffant* ©ie tt)er&en eö mir nic^t verübeln,

wenn ic^ offen geflel^e, &a^ id^ 3&nen auö reiner 9leugier

nad^gegangen bin* ©dren ©ie mir entfc^Iüpft, ic^ l^dtte

n>irftid; nic^t gen^ugt, tva^ tun* 3c^ Wtc @ie beftimmt

noc^ f)mU Dlac^t in 3^rer ©o^nung aufgefuc^t, unt» Hefe

^ubringti^feit tt?dre 3^nen ma^rfc^einlic^ fe^r unangenehm

geroefen/^

„@ie waren atfo boxt, boxt oben hei meinen greun^

t>en?" pdmmelte '^bxntx; „iä) f)ahc mid) atfo ni(^t ge*

irrt***?"

25er Unbe!annte nicfte* „®emig, ic() n?ar bort/' er-
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^ingejogen» 3c^ n>u^te t)on 3^nen* 3c^ ^<itte ir9en£)mel(^e

S5otfc^aft» 5Iu^ taufend) Stimmen £)ringt eine ^et?t)or/

t)erne5m(tc^ejf atö &ie andern* (5in ^tatt ^öptef, ein öufs

geföngeneö 5ßovt, waö !ann öaö nic^t öHeö bet)euten,

Un& sufaHtg faf id^ S^nen neuttc^ im ^ifenba^ncoupe

gegenüber/ entfinnen 6ie fic^ nic^t? Da erfögte mic^ fofort

t)ie Dleugier, trogt)em ic^ über &aö ^[Bic^tigfle gfeic^ im

Staren voax; nnh ic^ h\kh unabidffig auf Sören Spuren/'

3n £>er %at glaubte fic^ '^bxntt ju entfinnen, £)en

Unbefannten während einer t)ielflüntigen ga^rt im ^alh*

hnnMn W>it\\ gefe^en ju ^ahtxi. (Jr mun&erte fic^, t>af

ibm t)aö erfi jegt einfiel, £>enn (^z^aXi unb ©e^aben ^eö

?|}?enfc()en tt)aren i^m ungewöhnlich erfc^ienen, ^aö ooH^

fommen unbewegtid^e ©igen, 6er intenfit>e SdXxd, eine

gewiffe 5flait)itdt unt) S5efc^ei£»en§eit in öen 5[^ienen,

t)erbunt)en mit einer fc§n)er tefinierbaren Idc^etn&en

Unt)urc^£)ringtic&feit, aUt &iefe ^in^ell^eiten fa^ er lebhaft

oor fid^* ^ixm ©pannung unö Unruhe n?ur£»e &a£>urc^

nic^t öermin^ert, „$[Biefo waren ©ie fic^ über &aö SSid^tigf^e

im Staren?" fragte er unt) fuc^te feine (Erregung hinter

einem gereiften un£> murrifc()en S^on ju oerbergen» „^in

ic^ öenn fo auf £>en erjlen 25lic6 ju ergrünt)en? 9^i($tö für

ungut, aber gegen ha^ ^ellfe^n ^ah ic^ meinen Slrgwo^n;

eö ifl t)urc() einige ^eute t>on meinem ?[)?etier &iö!re£)itiert

unt) (duft gewo^nlic^ auf ^^artatanerie unö S!}?t)fltififation

^inauö/'

„3c^ Öabe ja auc^ 3&re Söorte gebort/' antwortete

öer grem£)e einfach» „Daf @ie miftrauifc^ finö, begreife

id^* ©ie Hennen mic^ \a nic^t» 3c^ ^abe mir noc& hin SKec^t

auf 36r Zutrauen erworben, 3c^ hin tin 5^amenIofer,

voit gefagt, ein 91ieman£> ; eö ^iX)i hti 3§nen, mic^ für timn
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(J^arlatan ju gölten, 9lur hittt id) ^k, ^^x cnbguttigeö

Urteil noc^ ju öerfc^ieben.^

^r tt)ic^ einem S^unb auö, ter über £>ic ©trage lief

unh ful&r mit htx^clUn unerheblichen ©timme fort: „^tin,

^ellfe^er hin id) nic^t^ nnh ba^ id) ©ie auf bm erf!en S5lic!

ergröntiet ^abe, U'i)anpU i^ md) nic^t» Sßaö mic^ ju

Sinnen getrieben l^at, ifl neben t)er ^fleugier, t)ie mir ans

geboren ip, t)ie fon&erbare ^ei£)enfc^aftli($!eit in S^nen,

t>k fic^ auf atleö in Sl^i^em Um!reiö unmittelbar übertragt*

@ie ip fe^r feiten^ biefe 5(rt t)on £eit)enfc^aft, £)iefe ents

felbjiete; £)er 5Iuö&rucf pammt ja t>on Sinnen* ^ö ^at mic^

magnetif^ angezogen; iä) meine 5aö ni^t bilbliö^* Oh

iä) ujollte o&er nici{)t^ i(i) mugte ^ort^in, n)o @ie njaren*

5(uf £)em 5!}?eer/ mitten in einer 5ßint>jllille^ hex blauem

Jpimmel, l&at man manchmal bk öeutlidfie (Jmpfint)un9,

ba^ ein furci^tbarer @turm irgen&wo hinter btm J^orijont

wütet, btx ba^ ©c^iff förmlich in feinen ^ric^ter fangt*

@o xvax 3^te ©irBung auf mic^* Die meiflten Wlm\d)tn

n)iffen nic^tö t)on i^rer eigenen ©irfung* 25aö Seben

ftumpft fie ah dagegen* SSiel notwendiger if! eö^ bic

eigene ^raft hnnm ju lernen^ alö bk bcx andern* 5D?dc^tige

©eelen liegen oft faul ba unb a^ntn nic^tö t)on btm

S!}?agnetiömu^/ btx in i^nen aufgefammelt ifi* ^d) untere

f^eit)e t>ie ?!}?enf^en £>anac^* €ö ijli eine Stufenleiter;

t)on £>enen, tie oben ftel^en, fbcaf)U bic größte ^raft auö^

bit ©c^idfalöfraft, bk «öerantwortlic^feit^Braft* Daö ifi

bex ^itt, bcx hinbct. @o n>ax tt?enigf!enö meine ^rfa^rung*

X)a^ ift and) bcx ^xunb, warum miä) '3^xc £ei£)enfc^aftlic^s

feit fo befc^dftigt l^at* 5Sorauf fie eigentliö^ gerici&tet

i% fann id) nidfyt genau ermeffen; iä) ^ahc n\xx jum Xeil

'c>cx\ianbtn, xva^ @ie t>ort in bcm S^m^ fagten ; ic^ hin hin

\cf)X gebildeter ^enfd^ unb babe wenig gelefen* 3c^ l&atte
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hie 3«t nid)t ^d) ^aht mit nur einige ^ät)io,hiUn am
^ecx^mt/ buxä) hk eö mit möglich Qctvothm i% — ahct

(offen tvit böö, 5aöon tt^ä^l i(i) 3&nen fpdter, falU eö fic§

tt^iht golgen&e Überlegung tt)ar eö, &ie mic^ beruf;rt ^at

wie feit langem nic^tö* Sö^ fogte mir: wenn man mit

einer fotc^en glamme in fcer S3ruff oor ^er ?!}?enf(^entt)elt

pe^t, xvic tann eö fein, tt)aö mu^ tia gefc^e^en fein, ha$

t>ic glamme nic^t leuchtet, ta^ nic^t alU^ in bten&enber

^eHigfeit t)or il^r liegt, ha^ ter, &er fie befigt, fic^ ühtt

ginfierniö beflagt nnl^ eben t)öt)ur^ in ©efa^r fommt,

tatfdc^Iic^ in ginperniö ju t>erfinfen? 2Bie ge^t ba^ ju?

3c^ fagte mir treiter: ^iäUid)t !annf! t>u t>a D^ugen fHiften,

e^ i\i t^it ja fc^on manchmal gelungen; ha liegt fo eine

@eete, fagte id) mir, eine mdc]f)tige ©eele un£> xvinhct fic^

in gucfungen; meUeic^t tann\i &u taö triebe 5[)?etium

t)on £»er 91;e§§aut £)iefeö 5!}?enfc^en lofen, me^r ip t>ieneic^t

nic^t ju tun; t)aö ©anje ifi eine ^rfranfung t)e^ 3Iugeö;

freili^ nic^t &e^ p^pfifc^en 3lugeö; tva^ £>arf nic^t alleö

3luge f)d^m M hcn €Meren: &aö S^ct^ ijl felber 3(uge/'

X)ie ^dufig jlodfen&e, wie auö 25efc&eit)en]&eit unfic^erc

unt) jogern^e SKete fce.ö grem£)en trang mit jle&er ©ilbc

unl^emmbarer in WlbtnM Snnereö» «^arte ©c^ladfen

fc^moljen, ter Krampf lodPerte fic^,

sffiai? für ein Wlcn\(i) ift tieö? tsac^te er ^wi\d)m ^tvti

5ltemjügen, t)on tsenen btt eine noci^ 0,nal tcar, ter ndci^pe

fc^on Hoffnung»

wie fafen im ^Irbeitöjimmer t)c^ ©c^riftf^elterö* Der

UnbeEannte begann ju erjd^Ien* (Jr l&atte eö getvi^ noc^

nie getan, btnn eö ^atte un^erfennbare ^rpmaligfeit*

(Jö war üiele Sa^re i^er, ba^ et aU 6ol^n einet> reichen

Jpaufc^, t)ern?c&nt, umtrorben, toic ein ^l&ronfolgcr um?
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fcl^meic^elt, cimt> plbi^lid)m Za^tt alM t)on fic^ geworfen^

aiU^ Üfectflüffige^ tüte tx ftc^ au^hxMtt: ®e(&, dunere

Surte, gefeltfc^aftli^e ©teHung^ £)ie gt?eun£)e, t>ie grauen,

He X)tnge, hie ^evpo^nungen, £)en (I'l^rgeij, ben Dramen;

alteö Don fic^ abgejlreift/ blo^ um ju leben, um «jirfttc^

ju teben,

?[)?6mer glaubte fic^ ju ennnern, £>at)on gebort ju ^aben.

5(ber £>ie ^eit l^atte bm (^inl^tnä btt bamaU SSemommenen

nnb xvaf)x^d}dnüd) (Jntfletlten 'ocxm\d)t

X)cx ©c^ntt ht^ jungen ?[)?anne^ l^atte SSetwun^erung

un& ^opfjetbt:ec()en erregt ^r tjerurfac^te auc^ x>kUn

S^^enfc^en ^ei£>en, bk i^xn hluU:^ nnb n^efenönal^ tparen,

aber t^anacb durfte er xiiä)t fragen* (5r x>cx^id)UU auf aHeö,

waö t^m lieb unb unentbehrlich gewefcn war unt> ging bm
5Beg, &en er fi($ fetber bahnen mugte, unb btx umfo f^n)ie?

riger un5 mu^eöoller war, aU eö ein befKmmteö '^kl

auf ii^m nic^t gab* 3D?an mu^te feigen, wo^in man Um.
©aö er unter „wirflic^ leben" "otx^axib, ba^ öermoc^te

er voebcx bamaU noCi) fpdter befrieMgenö ju erklären*

'^ari ^ktt xf)n bc^f)ath für tixien unflaren ^opf, nnb felbp

tiejenigen ^eute, bk feine l^erauöfort)ernt>e ^ujtuöejriflenj

t>erurteilt Ratten unö feinen 25ruc^ mit ^cr SSergangen^eit

im 9^rinjip billigten, jucften über bk ^uöfübrung bk

31^ fein* ©ie f)atttn ctxva^ 25efont>ereö, 9liet)agett)efene<J

erwartet nnb machten au^ il^rer ^nttdufcl;ung feinen .^ebl*

©ic^ feinen SSerpflic^tungen entjiel&en, bk ©^iffe hinter

fic^ t>erbrennen, ba^ lann fc^lieglic^ j[e£>er, fo fprac^en fie

ungefähr; @el& unb (Bnt fortwerfen, fc^on; in freiwilliger

5lrmut leben, fd^on; aber angenommen fogar, ba^ man
niä}t ju bm dgpptifd^en gletfc^topfen jurücffe^rt, wenn

einem bk ®cf cl;ic^te txnct> Za^t^ ju bunt wir£>, wo ip bk

3^ee? ®aö für ein Dienf^ wirb ber S!?tenfc^^eit bamit

24



geteijfct? 2Ba^ wixb Umc^m^ vootmd) etvt>aö gedn£)ert?

^atmM n eine neue £e^re? ^oät t>a^ 25eifptel ^ux

g^a^af;mung? 31^ eö überhaupt m(i)af)mm^mxtl S^ai

er £»te ®ett um tinm fxu(i)thaxzn ^cbanfcn hcxcid)txtl

^cin^ fienten fie fejlt, eö ij^ unreife @c^tt?drmerev beflenfaHö

eine mo&eme Donqui^oterie; Jperrentaune im @run&^

nur t>erb(uffent)er aU bk frü^eren^ unb genau befe^en

iflt er Derfelbe 6nob geblieben, £)er er tvax^ wenn and) nic^t

geleugnet xvcxbm foH, £)a^ i^m Überfdttigung unb SSer*

jtt)eiftung &en eintrieb gegeben ^aben»

@o auferten fi^ £>ie meiften» ^r aber !ummerte fic^

niclf)t £)arum. S^te 3^e^en drangen balb nic^t me^r ju

i^m, ^r fd;iet) au^ i^rer Mite* (5r f^want) auö i^rem

©efic^töHrettJ* S5innen fur^em tt)ar er t)erfc^oHen* €r

ging in t'ie ^liefen hinunter» Umfe^r gab e^ für i^n feine*

^r erjd^tte, ba^ er jiemlic^ lange in bex 25orinage

gelebt/ hei bm S3ergleuten; bamaU noc^ aU 5[)?ufiggdnger

unb neugieriger ©aft» 2)er SInbticf &eö ^Unb^ f)atU if)m

£)iefe ^olU unertrdglic^ gemacht* €ö ^atte fic^ eine

Gelegenheit juj; Überfal^rt nac^ ^mtxita geboten* Droben

war er gejtt)ungen/ fein S5rot ju tJerbienen* (Jr griff jum

©c^merj^eU/ ging unter bic S3erlat)er am J?ut)fon unb n^ar

gegen S^agelo^n angejUeHt* ^r tvuxbc fxant (^enefen,

unterrichtete er bic ^inbcx eineö polnifc^en gluc^tling^

im ^efen unb ©c^reiben*

^r i^ielt fic^ in feiner (Jrjd^tung hä bm felbjlöerfidnt)«

(icif>en <Sc^tt)ierigfeiten t)eö aHtdgtic^en ^ebenö nic^t auf*

Um feine ^erfon njar eö i^m ja nic^t ju tun* <Seine eigenen

$eit)en famen nic^t bloß nic^t in grage baUi^ font>ern er

na^m gar hine 9^otia ^^^ ü)nm, fie waren faum t)or<

^anöen für i^n.
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^r ct^af)lu^ immcx in £>em ndmltc^en gtct^mdgtöen

Zonfall un£) ol^ne tk öetingpe (Jm£)nng(ic^feit/ bag er fi^

bei einem großen ©rubenungludf in ^enft)banien an £>en

9lettung^aftionen hctdliQt f)abc nnb ttjoc^enlang in bm
^ä)äd)Un genjefen fei; «joc^entong in tcx ©efetlfc^aft v>cxi

tvaiflcx Minhcx, uxxvitvocUx %xaum^ bann ba^ eö i^n

immer wäUx QctxicUn xvic einen, btx unf?it(baren Durfi

^at nnb bei jeöem 2^runf nur noc^ t)urjüger xvixb. Daf er

ba^ 2chm bcx '^ctallaxhcitcx kennengelernt l)ahC/ berichtete

er, nnb ba^ btx S^öfc^inenbauer, nnb ba^ bcx ^ifenba^n^

arbeiter, unt> fcaö in bcn ©c^Iöc^t^dufern, bm ^onferöens

fabrifen, Spinnereien, ©dgewerfen un£> ^rud^ereien*

Daß er mit gifc^ern QtUht^ mit »^oIjfdHern, mit ^(eins

bürgern, mit 25eamten, mit Seltnem, mit Defrau£»anten,

mit 25ar?Xdnjern, mit ^cQcxn^ mit garmern, mit Sourna?

tifllen* X)a^ er Diener cinc^ ©eften^^^berl&auptö gewefen,

Schreiber hei einem 256rfenma!ter/ 2(gent für ein ^nnom
cenbureau* Daß er in einer S5efferung^anpalt unt> in

einem gud^t^auö mar, nic^t aU unbeteiligter 23efuci^er,

fonöern aU ©trdfting, inbcm ex fic^ mittele gefdlfc^ter

Rapiere für einen andern ausgegeben* Daß er n^od^enlang

in ben unterirtifd^en Sandten t)on ^en\)oxt gendci{)tigt;

in ben £)pium56]^ten t)on ^^icago gelebt nnb unter ben

3Iuött>an£)erern auf (^Hiö^SöIant) aU ^ajarettge^ilfe ge*

bient X>a^ ex ein Sa^r baxanf mit einer ©ol&fud^ers

^xpe^'ition nac^ ^la^ta gegangen fei; öon boxt na^Söpan;

'oon boxt naä) (^f)ina* '^a^ ex t)on ^eüng auö inö Snnere,

ben gtuß entlang, ^ewanbext fei, nnb mit einem tiUtani^

fö^en Sama nac^ ^abjnxa, bex l^eitigen Siedlung mit t>em

^ilienteid) nnb ben ^lürmen auö ©otterbittem; immer

unter ben S!}?enfci^en, bi(i)t hei ben 2)?enfc^en, immer ein*

fam, tic^t hei fic(), 'oon Za^ ju ^ag einfamer, t)on Za^ ju
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Xag reicher, beladen mit SKeic^tumern, nnh immetr noc^

^urfKg, dt tx^äf)lU xvciUx. Daö aHeö war erp Unter*

matung; gigur unt) Umrig a^tgten fic^ fpdter.

(5r fprac^ t)on @c^tffen unb Dfc^unfen; t)om ^immet^

t)om 5i}?eet; t)on ©dibern nnb ©arten; t)on Xempetn unb

gef?en; t)on ©tdbten unt) ©ufteneien; t)on fettigen unb

t)on SSerbrec^ern; t)on religiofer S3erfun!en§e{t unb xvdU

lieber 5[^u^fat; t)on 5lufru^r unb UnterbrudPung, t>on

innigem ©er!f(eig unb liebender XaU SSom <S(^id!fa(

unt) abermals t>om ©^idffat^ feinem ©ec^fet^ feinem

brauen, feiner Jperrtic^Jeit, feiner in alU ©eeten gewirkten

dt f)atU ernannt; t)om ^rfennen n?ar er t)otL (5r f)attt

Gräfte in fic^ gefc^li^rft mit SSegierbe* ^r ^atte t)ie ^im
bungen unt) SSerflec^tungen t)e^ ^enfc^^eitö!6rper^ fe^en

gelernt wie man bie Sagerungen t)er 5!}?uöfeKn unt> Altern

an einem ^auttofen Seib wahrnimmt* (Jr war t>ertraut

mit t>em gui&ten unt) ^enfen aller SSerlorenen, Srrenben,

Geplagten unt) X)ult)ent)en an alUn ^nben unt) (^d^en t)er

(Jrt)e» (5r !annte bie SajUer^aften, tic ^bxhcx, t>ie ^iebe^

t)ie ^e^ter, bie (?Je!nec^teten, t>ie ^infdttigen, t)ie ^rglül^ten,

t)ie pummen Unt^erbroffenen» gür if)n jogen fic^ gdben

t)on t)er ^u|?e be^ inbifc^en O^caxi^ biö ju ben ^aldjlen

europdifc^er 9}?etropoT(en» ^IHeö war ein einziger, beben&er,

Reifer Seib; aHeö wie t)ie t>erf^tungenen gw^eige eineö

ungel^euren S5aum^* dx brörfte dergleichen ni<i)t auö,

baju war er nic^t impan&e, aber e^ lag in feinem 2lug

unt) 5ßefen»

^r war, t)om £)j!en ^er^ t)ur^ ben ^rieg gegangen,

unangefochten, bewillBommt, t)on fc^onenber Suft unb

fc()onent)en »^dnben umgeben, un£> wo er war, fö^ien er

für bie anbern t)on je^er gewefen ju fein* (2r l&atte bie
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^(i)lad)tfäbct ^urc^jogen^ Me 23rant)fidtten, taö biuU

befu&elte ^önby ^u&cn unö Gruben, ba^ jermalmte, feuf«

jent)e 2anb. dt xvax '^mQC geworten t)on ^lunSierung unb

Wlci^cUi, junger unb S^a^^ SB a^nfinn unö ^Suge, 25e|lta(is

tdt unt) SSerjtüeiflung* 2Iber auc^ t)on tjetborgenem Jpeti)em

tum unb bcm deinen ©Ii^rf btt ^enögfamen, öon £)pfet?s

btenfli unb ^unbctn bct SSoHbnngung* €r tvnxbc niä)t

mute; er durfte t^ nic^t njetten, £»enn er fa^ noc^ !ein

3ieL

SÜBaö mag &öö 3^^^ f^i^ » Öt«9 ^^ 5!)?6rner turc^ ten ©inn,

tnt>e^ er taufc^te unt rnitUhU; in bcm unentlic^en '^ixM

bcx ^iibtx nnb SÖorf^ettungen tackte er pI5gttc^ ön ^nbb^a^

Sßiefe^ an bk fetigen (^efitte ter Ui^Un ^ntduferung^

teö legten ©tffenö, &eö legten %xkbm^, bex legten Sn^

taxnaiion, »^ol^enfc^eite ^m\(i)cn irtifc^er unb ^immltfc^er

2BeIt.

®ugte er nic^t, tvof)in er ging^ ter überaus ©ettfame?

Darüber xvax hin ^votifä^ tag er fic^ übernatürliche Sö^ig^

hiUn angeeignet f)atte/ ba^ ^^i% "oon bcnm au^ betrachtete

bic noä) nic^t an bit ^atux reid^en* dx ^atte fie erworben,

meil fein €infag öbermenfc^lic^ war, taö f)ci% t)on tenen

au^ betrachtet, tie noc^ nic^t an^ 9?tenfc^lic^e reichen

//^^ turfte mir feinen ^xvcd fegen, fo wie ic^ mic^

nic^t hinbzn turfte," fagte ter Unbekannte; „im Jwecf liegt

fc^on taö Übel; ter gwerf f)at bic SSelt fo in^ gieber ges

bracht» 9flein, ic^ turfte mic^ niemals binten, fonp f)ätU

i(fy bcn ^ufammenl^ang "ocxloxm* 3c^ mufte immer wieter

Slbfc^iet nel^men, immer wieter brechen, fonfl; f)ätU id^

mic^ t)erfdumt unt tie wichtige ©tunte» Die mä)tiQc

©tunte ift tie nac^ ter ftberwintung unt tem ^ntfd^lug.

Da ip bic ^raft o^ne Wla^ unb ©renaen/'
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T)ic ©timme Hieb gtetc^ nüchtern, gteicf; Ux^, ^Uidi)

unbetont; gteic^ f)bflid) t)ie Gattung, fparfctm Me ©ebdt&e,

^ft fpiette ein £d(^etn um &ie ^ippen^ £)ie ungealtert waten,

inhc^ fic^ anbere Gleite teö ^efidfitö eigentümlich t)ettt)ittert

jeigten, befcnberö bk ^titn mt:) bie ©c^tdfeng^^uben

;

auc& £)a:0 »?)aar trar an manchen ©teilen fitbrig angegraut*

X)a^ fc^eue U(i)cln fc^ien He SSerfic^erung ju entgalten,

&ag &ie Difltanj nicgt uberfcgritten n?er£)en tt)ür£>e, bk &er

Sintere tJorfcgrieb* ^er unergobene S^on aber, t)ie jarte,

rüc!ftct)töt)otIe S5emugung um fca^ dugerlicg ^onüentionelte

unt) ©efiattete t^ertieg i>en ©orten eine »oH^ommene

Durcgfic^tig?eit, mb ©epalt um ©ef^att, S3organg um
sßorgang entfalteten ficg fo rein, aU lagen ©cgaH nnt>

6timme nicgt megr t)ermittetn& &ajn?ifcgen*

„Scg IkU tk X)inge," fagte bk f)bfliä)c ©timme;

„icg IkU fie manchmal hi^ jur Unt^ergeparfeit ; fie fin&

oft n?ie Laternen über bcm ©c^idPfal t)e^ einjetnen ?i}?enfcgen

aufgehängt» Scg weif nicgt, ob ba^ dm ©cgttJdcge oon

mir ifit, aber icg !ann micg bcm ni^t entjiei^en, Scg bin

mit einem Wlann gegangen, in einer fleinen ^tabt^ nnb eö

war ^Unb. ^r gatte gurcgt, aiUin ju gegen, weit feie grau

wdgrenb feiner langen SIbwefengeit wieber geheiratet

f;atte un£> if)n für tot f}klt (5r f)am gur^t, wottte aber

ju feinen ^in&ern, nnb icg bin mit igm gegangen» Da^

ypauö tag in einer ©äffe gegen bm %tn^ nnb f)atU ein

fcgiefe^ Dacg, Slecgter ^an& im gtur war ein S3arfofen,

ba'oox Inktc eine 5D?agb, öon fcgwacger ©tut befcgienen,

un£> fcgob mit einer @tange bk fertigen 55rote tjon &en

beiden giegetn» 5In ber ^Ireppe oben f!an& ba^ ^zih

t)eö Wlannc^; fie agnte nocg nicgt^ unb trdtterte ein 2kb,

gu igren gufen fpietten ^wci ^d^^em Draußen war e$

feucgt, ba^ ^ftaper gtdnjte, man g6rte bcn gtug raufcgen,
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un5 Hömeften ging etn ?[??enfc^ ön £>em offenen ^or öor-^

ö6er, gebudft un£) eilig* 2)er 9??ann neben mir jog in feiner

©emütöerregung ein hUm^^ jerriffene^, ttjie ein @(^ac(>s

brett mit Öuatraten UbtäM Zud) öuö öer WlantcU

tafele un£) trodfnete fic^ Hc ©tirn £)amit* I)aö $luc^ tvax

mir in ^em Slugenblid! ctxva^ unbefc^reibtic^ Xeure^;

e^ ta^t fic^ mxfli<i) nid)t erfldren^ marum, ober alleö tt?ar

in i^m bxin^ htt ganje ?[)?enfc^/'

^r fenfte ein paax @e!un5en Un^ £>en Äopf unt) fu^r

fort: „@o ij! eö mit ©c^öc^teln, £»ie bei armen Dienp^

boten in bzx ^ommo5e liegen nnh mit ^rinnerungöjeiti^en

gefüllt fin^; un& mit geborflenen ©teintreppen an t>en

Zoxen; unb mit ^^otograp^ien an bm 3Bdnt)en; mit einer

toje, bic na(f)U rigen£>ttJO an einem genfler brennt,

nnb mit t>em S3rett, ba^ bex ^ifc^ter in bcx ®er!|latt l^obett,

5D?it &en gugfpuren im 3Beg ip eö fo unb mit ten ^rutfen

ober bic gtuffe, aber befonöerö mit allem, wa^ bnxd) Wlm^

fci^en^änbe gel^t unt> auf ^m\ä}tn (Hinflug f)at 3c^ l&abe

&en 9ling am ginger einer gejlorbenen grau gefe^en;

t)on tt)ie vielem ter trugte! 5luf einer ©trage, bmd) bie

i^ gtng, lag ein jerriffener SSor^ang, ben man auö einem

ausgeraubten S^an^ gen?orfen l^atte; wieviel 2chm baxan

fUhUl 5In bic Dinge geben fic^ ja bic Wlm^d)m l&in,

fie fperren i^re ©eelen in fie hinein; fie fin& i^r 95efi§;

nnb n>enn nic^t 25efi|, bann ba^ ^itl i^rer ©e^nfuc^t,

3n einer an£>ern ^tabt fanb id) in einer falten 5ßinternac^t

einen a<i)U cbex neunjd^rigen Knaben l^alberfroren auf

einer S5anL 3c^ trug i^n ju einem nahegelegenen ^)ßitai,

boxt wuxbc ex bex Pumpen entfleibet, bie if;m am ^eihe

flebten, unb eö tvuxbe i^m ^eige ^il<i) eingeflößt, ba ex

niä)t bloß erfroren, fonbern auc^ U^ auf bie ^nod^en

»erhungert xvat* ^ad)bem man ben Körper not&urftig
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tjon ©($mu§ nnb Unrat gefdubert ^attc^ ficc!te man i^n

tnö ^ctt ^x I09 betrxiftloö^ un& tc& blieb &te 9lö($t

über hex if)m^ man f}attc eö mit cxlanht ^U tx nun hk

klugen öuffc^tug unt) man i^n fragte, wer er fei un5 njoi^er

er fomme, t>ermoc§te er nid^t ju antworten» ^r fa^ bes

pn£)ig &ie weisen Riffen an, ta^cU bejldn&ig mit 5er .^anö

Aber tat> wei^e Sinnen, bat> if)n hcbcdU^ un& in feinen

fX^iencn war ein fo maflofeö (Staunen, dm fo magbfc

freut)ige S5e|l:urjung, ba^ man fofort begriff, er war

^tit feinet Seben^ nie in einem ^ett gelegen, nnb erfl recbt

nic^t in einem fotc^en 25ett» ^r giiauhU aiUn ^rnfle^,

ba^ ex fiel) im Senfeitö befand, nnb bat> einzige, xva^ ex

fprec^en fonnte, war: fo n)ei^; fo fauber; fo xr>ei^; nnb

wieder, anbäd)tiQ, ungtdubig, t^oHig 'oex^Mt: fo xvei^;

^err Sefuö, fo wei^/'

X)ex Unbe!annte f)ielt inne nnb fann mit abgelofter

^eiterfeit im ©efic^t tjor fi($ l^in* X)ann fprac^ er: „Sn
bex ndmlid^en ^tabt fugte eö fic^, ba^ iä) mid) eine^ brufts

franfen Wläb<fyen^ annehmen foHte, fcaö im ^aben einer

grifeurin beMenfiet war» ^in Minb tJon fec^jel^n Salären,

ic^ erinnere mic^ noc^ be^ 9lamen^; ^ngelifa ^ie^ fie»

S^re »^errin l^atte fie auö bem 5ßaifeni^auö genommen,

fie war ein ginMing j ein muntereö un5 jdrttic^eö ©es

fd^opf, t)on allen wo^tgelitten un& ungemein gefc^ic!t

in ben 53erric^tungen, bie man fie geteert f)atte. X)ie S^exxin

fa^ aber halb, ba^ ba^ Übet rapiö wuc^ö; bex ^r^t, ben

fie ju füate jog, gab i^r wenig Hoffnung nnb empfal^I if^r,

ba^ TObc^en fd;Ieunig in eine ^eitanfialt ju bringen»

@ie t5erfu($te eö, boä) et war umfonfl; bie ^ef)bxben wiefen

fie ah, bie Humanitären S3ereine wiefen fie ah, bie reichen

Seute, hei benen fie ^ilfe fuc^te, wiefen fie gleid^faHö ah*

IC
war eine robufie grau, nic^tö weniger alt geful^löfelig,
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aber fte XieUt ta^ Wläbd)cn wie ein ci^em^ Mint), unb

t)te ^uöfic^t^(ofic|feit, tim ^fte^efidtte für fie ju finhcn,

exhitUtU fte* ^Ingetifa tn&effen a^nU nt($tö &at)on/

t>a^ i^t ©efc^td? ein fo nö^eö ^o5e^urteÜ über fie

tJeri^dngt f)atU. ©ie lachte un£) fc^erjte ten ganzen

^lag, un£) befon£)erö xvax fie fiiaröuf t>erfeffen, fid^ ju

fc^müdPen» 3n tiefem ^unft mar fie gera^eju erfinöerif^

;

i^re billigen (SJemdnöer fa^en au^ xvic frifc^ auö t>em

3}?a9a^in; t>ie deinen ©efc^enfe, tie fie t>on t)en©amen

erhielt/ S5dn£)er/ ein 6tud^cf;en ^toff, eine filbeme 9fla&el,

tim »^at^fraufe^ waren ^opbarfeiten für fie, un& fie

tt)u^te fie anmutig unt) gefc^madft)on ju t^ermenben» 5(ber

ic^ tt)in S^nen erjdf?Ien, n?ie ic^ baju fam, mit eigenen

5(ugen i^u feigen, mie glu^en£) tiefe jungen Jpdnt)e tie 2)inge

umHammerten, tie i^r 5(u^£)ru(f nnh ^hUlb £»eö ^ebene

waren» ^6 if^ eine unbe&eutenbe 25egeben5eit, im großen

3fling betrachtet, aber fie l^at mir mct ju öenfen gegeben»

X)it grifeurin ^atU m(i) ein jn)eiteö:2e]^rmdtc^en,un& tiefet

war nac^ unh m<i) eiferfuc^tig auf £>ie jüngere unb l^ubfc^ere

Kollegin gewort)en» 5IB nun tim^ Za^c^ 2(ngetifa ju

einem gewol^nlic^en ^unt)enbefu($ il&r fc^onfle^ Mdb
angezogen i^atte, un& mit gtu(fliebem ^dc^etn üor i^r pant),

fagte fie ju if)v; woju rid^teft btx bid) fo ^er nnb gibft £)ie

paar (Bxo\d}m, bit bn yerbienf!, für ^lun&er auö? $lrac^te

lieber, ba^ bu gefunt» wirfll, bamit unfere grau nic^t fo ml
©c^erereien deinetwegen f)at; eö fitebt nic^t pm bejien mit

oir, ba^ wiffen aHe, btog bn nid)t; alfo mer! bix^ nnb

werbe nic^t gar fo übermütig» Die ©orte erfc^rerften

21ngeli!a, unb fie fing an ju begreifen, xva^ if)x brol&te»

©ie bü^te i^ren gro^finn nac^ unt> nad^ ein, obwohl i^tc

frdftige unb unbefangene Ülatur fic^ immer wieber gettenb

mad^te, felbfi bann noc^, aU fie betttdgerig würbe unb mit
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jctjcm Sag mc^r "octficL d^ xt>ax mir tnUid) geluttöen,

in einem 3lft)t weit trauten t)or hzt ^tabt dnm Unter*

fc^tupf für fie ju finden, ricf^tiger au^ge&rudtt, ic^ §atte

einige f(^njerbett)egli($e qjerfonen aufgefuc^t^ unt> öiefe

i^rerfeitö f)atUn wichet einigen tt)i&ertt)inigen gunftiondren

eine Jufage abgerungen^ t)k auö freien ^tMzn ju geben

il^re ^flic^t unt> i^r aufgetragene^ 2(mt getrefen wdrc,

Äurj/ 3lngeli!a foHte in Pflege fcmmen^ unh id} hmtU
micf;, e^ fcer grau p melden» ^ö war an t>em Züqz geraöe

ein blutiger Sfufrul^r in bct ^tabt^ 6o(&aten unb ^Trbeiter

jogen buxä} bic ©tragen; auö mltn Käufern wmbc ges

fc^offem 5(m fc^Kimmften ging e^ in bcm SStertel ju,

wo &ie grifeurin wohnte; ic^ fonnte mir burc^ bic fl^affen

^otU faum einen Sßeg böf^nen» Der ^at'en war gefc^loffen,

id) flieg inö erfUe ©tod^werf hinauf, wo fic^ t>ie SSol^nung

befant), boä) eö war niemand) ju feigen» 3^ tvu^U^ wo

5(ngeli!a^ Kammer war, id) f)atU fie f^on einmal befuc^t

nnb mit il^r gefproc^en, 3c^ Hopfte; e^ Uieh ^ÜL 3<^

bad)U^ ba^ Mnb fc^tafe tjieUeic^t, obgleich &ieö hex bcm

voiXbm 2äxnx^ bcx t)cn bct ©trage j^erauffc^allte, fon^er^:

bar anjune^men war* ^U id) leife bic Znx öffnete,

fal^ id), &ag fie ni^t im 23ett tag» ©ie f)attc fid; erhoben;

im tangen voci^cn S^cxnb nnb barfug ^anb fie x>ox bcm

©pieget, bcx in bcn ©c^ran! eingetaffen war; bic fc^warben

^aare ftoffen U^ ju bcn Ruften; auf bcm ^opf trug fie

einen breitrandigen ^ut mit ^rvti grauen ge&em; um t>ie

Zailtc, über ba^ Spcmb, ^atte fie ein blaufeiJ^eneö ^anb

jur ^a\d)c gefnüpft, nnb um ben f?engelfeinen ^aU
dnc ^oraltenfette gelegt» 3<$ trat in ba^ drmtic^e @emac^;

eö bedurfte nur meinet SSorfage^ baju, tag fie mic^ we&er

fa^ nod) t)bxtc; au^cxbem war fie ml ju Eingenommen

t>on i^rer SSefd^dftigung nnb ba^ ^ctnali nnb ©efc^rei
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t)ön brausen ju ^efltö, aU ta^ fie öuf mi^ ^dttc aufmtxh

fam tt)er&en Tonnen» 3c^ fegte midi) alfo in eine fünfte

(^dc. 3c^ fonnte i^r ®efi($t nur im Spiegel fef;en, £»aö

totblaffe, aber t)on S5egiert)e/ t)on unbejvringtid^er ^ebenös

begierbe über unb üUx bebent>e ©efic^t 2luf tem 2^ifc^

neben i^r tagen il^re ©c^dge^ ein Raufen bunter '^ant)cx^

ein paar njerttofe 25rofci^en unt> Spangen, dn ^fld^jeug

unt) eine ©c^ale mit Sinterblumem 5Iuf einem wackligen

©tubl &öt)or ffantien tin ^aax getbe neue ©tieftetten nnb

über £>er ^e^ne fingen stufen, ein ^e&ergürtet unb ein

grüner @($aL 2)a^ atleö betrachtete fie mit fliegen&en

25Iitfen, halt) fic^ felbp im ^pk^d^ halt) bk Qclkhtm

©egenj^dnbe* Die ©ac^en, nennt man c^; ja, jeber ^at

feine «Sachen, nnt) mit i^nen fd^ügt er fic^ nnt) fc^müd^t

er fid^; fie tdufc^en i^m %nlU 'oox^ oöer greu&e; t>ie ^ah^

feligfeiten; anä) ein merfwürbigeö 5Sort» ©ie griff nacf;

525tumen in t)er ©c^ale unb probierte, ob fie jum 25(au ter

©c^teife paßten; fie niäU il^rem @piegelbi(£) ju, t^ertraut,

t>ertrdumt, aufmunternd; fie fpiette mit il&m nnt) forderte

e^ l^erauö, fie bog &en ^opf ^ur '^citt nnt) gab fic^ tim

graji6fe Gattung, nnt) befont)ereö SSergnügen bereitete

i^r t)a^ Sippen t)cx grauen gebern» 5ßd^ren£>t)em ttjurbe

t)tx Xumutt auf bcx ©tra^c immer drger; fie j^erna^m eö

nic^t» Draußen fc^Iugen fie tim ja^r^unbertalte ^rbnung

in S^rümmer, fie geno^, xva^ fie aU Sleic^tum empfand*

©ie beugte fic^ ju ten ©tiefelc^en ^erab nnt) fagte fc^alF*

^aft4iebfofent): i^r armen ©c^u^e, tücr xvixt) cnä) fpajieren

tragen, wenn id) gefHorben hinl @ie richtete fic^ «lieber

empor, fc^aute lange nnb dugerf! gefpannt in tm Spiegel,

feufjte ^erjlic^ unb fagte teife t>or fic^ ^in: aCi) ©ott, nie

mxt) ein Wlann hd mir fi^lafen* d^ xvax ^(age, aber DoHer

Unfc^ult), fo tag e^ heinal)c Reiter Hang nnt) i<i) mki) ju
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Idc^etn ntc^t enthalten fonnte» I)o<i) fc^lic^ i<i} mid) nadi)

einet 5ßei(e hinweg* xl^el^r turfte tc^ t)on fcem ©el^eimni^

nic^t rauben; iä) f)attc mir fc^on jumet angemöft I)en

9J?enfc^en Bei fic^ fetbfi erlaufc^en^ ge^t nic^t an; man
Unat if)n nnb 'ottxät fic^» 5ineö war Spiegelung ge«?efen;

t)er wirflid^e Spiegel ^atte mir 5(ngetifaö ©efic^t gejeigt

fcer antsere i^re SSelt, n^eit jurucf Hö ju &en 5I^nen un&

Ural^nen^ £>ie fie hinausgeflogen l^atten, als h^U, in ein

ungenügendes Stud^ ^eben/'

2)ie geit ttjar o^ne Wlaxh; tvie lange t>aS Schweigen

gedauert f)atte/ !onnte 9??6rner nic^t ermeffen, als t)k ^6f?

lic^e Stimme mthcx begann: „3c^ mochte ^f)nm Me

tjerfc^loffenen $lore auf[erliegen; bet>en! ic^S rec^t^ fo ^ab

id) ju fielen t>ie Sc^lüffeL X>amit man erfahre, bamit man
erlebe, muf man s;)ieleS gefe^en ^aben, un& bo(i) ift Se^en

un£) Erleben zweierlei, nnb 2tibm unh (Erleben ifl zweierlei»

X)ie S^at ma^t eS nic^t, unt) &er Sßille nic^t un& tie (Jrs

griffenl^eit nic^t 3et)eS einjeln !ann ju ettt)aS Menen,

unt) fcoc^ ijlt t)er glcden^afte Sßi£)er]^all nic^t ta, t)er £>ie

Sinne lofi unt) jum Sc^njingen bringt 3n t)er SBiffem

fc^aft/ glaube ic^ gebort ju l^aben, werten jlegt me^r nnb

me^r alle ^^dnomene t)er9^atur auf t)ie SKellenbewegung

jururfgefui^rt» Wlcinct 3lnfi(^t nac^ fann man auc^ bk
finnli(^e ©elt in t)aS (Sefeg hex Wellenbewegung cirii

bejiel^en» (5s ijl t)ielleicl^t tiefelbc ^raft, nic^t einmal

mefentli($ mo&ifijiert, tie taS ^ic^t erjeugt unt) ^wifc^en

jwei Wlcn\(i)cn S^a^ ot)er ^iebe hervorbringt; t)iefelbe,

t)ie ein ©eflirn auS feiner 25al&n reigt unt) t)ie ^atajlropl^e

einer gamilie ot)er eines S3ol!eS UbiriQt 3Bir ^aben feinen

^inblitf, wir fonnen eS wal^rfc^einlic^ nie ergrönt)en,

aber wenn btx ®eif! rein ijl^, glaubt man oft, man Um eS
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al^nen m\t> föffen» X)cx ndmlic^e ©toff flutet tsurc^ famt^

tic^e ©eeteuy unt) trenn t^aö ©emut xcin iff/ fann man fte

a^nen iinb faffen* Oft ij! mix^ aU xväx id) bn ant^ere, hex

tnid) anfc^aut; oft, aU wäx i^ in mdm t^xin nnb bk

Untu^e !dme t)on hex ^cx^Metun^. £)ft ip mix^ aU rollte

alleö ©efc^el^en in feinen Anfang jurucf, unt) xva^ ^lob

un£> Untergang fc^eint, wenn i<i) hit klugen fcf;tiege, ifi

tt){e neu, tüenn t^ fie bann auffc^tage* Oft ijl auc^ atleö

tt)ic 5ß3ieter!e]^r/ untJ t>a^ mac^t eigentlich am meijUen tJer^

jagt; tsann todre jja !eine 9iettung unt» !ein »hinauf* 3c^

f)6rte einmal bie ©efc^ic^te t)on einem reichen ^atrijier

im aiUn füom^ ^aleriu^ Slfiaticuö; £>er befaf einen fo

^errlic^en ^ugelgarten, ha^ er ten Dleit) t)e0 ^aifer^

€Iau£)iuö ermed^te, t>cx if)n auf unbevt)iefene53erleumt)ungen

f)in jum Zct) t^erurteilte, X)a man il&n öie S^o&e^art n>äi)Un

lic% entfd^iet) er fi(^ für bie Verbrennung* 5(n bem ta^u

befHimmten Xag nal^m er feine gen^o^nten 5ei6eöubungen

t)or/ bat)etey ging ju S^ifc^ unb öffnete fic^ bic Slbern»

3(ber t)ie ^iebe ju feinen ^flanjen tt)ar fo grof, ba^ er

in £>er Ui^Un @tunt)e ben aufgefc^ic^teten ©ci^eiter^aufen

nac^ einer anderen ©teile fc^affen lie^, bamit glammen unb

?fiau(^ bat ^axxhbad) btx 58dume nic^t befc^d&igen follten*

©enau bat gleiche, 3tig für gug, f)at fiä) unter £>er Sie::

gierung btx legten ^aiferin in ^^ina begeben, un& id) f)ahc

bm ^ann gefe^en, bcx bat gleiche erlitt; id) mar bahci^

alt er auf bm ^oljpog fKeg* Slber bat ip t)ielleid?t auö

ju grober ?D?aterie; Sreigniö gegen (Jreigniö, einö ber

©Ratten öom anbcxn; xt>at befagen fie hcibel X)ic tuflemc

^l&antafie nafc^t tatjon, unb e^ entfielt Srrtum unt>

T>nnht Wlan mu^ immer jum Geringen niebcrfieigen,

bann if^ bic gälte auf einer 6tirn nnb bie ©inbung in

einem O^x hexebt genug, unb wo man ge^t nnb }ic%
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umbr6§nt dnm bet ^axm bc^ S5Iutö/ bct SBünfc^c^ 23cs

gicr&en, Traume nnb (^cbanfen in (dUn wie 5aö Jammers

gejTömpf in einer ^a^ä)xnm^aUe. Df;ne Sluf^oren ijl

eö^ o^ne ©ttHe; Sflaö tt)e§t fic^ an «Rad, ^ebel flogt S^cUl

3d^ bin einmal mit ämt Kolonne t>on 2It*beitölofen

marfc^iert^ Wlännan nnb %xaucn; wie eö f)inter bm (Bä)äi

£)eln rajle! SQJir «jar atö fauflten ^niittet auf mic^ f)cxah,

nnb bcä} rvaxzn bk imU ^an^ jiumm* 3c§ hin einmal

auf einem <Sc^iff ^twe^cn^ ba^ auf eine '^im flieg;

Die ^paffagiere fluteten auf Derf^ unb £)ie S^obeöangfl

in 5en @efic()tern fann i^ nic^t 5:)evöeffen* ©ie waven aufs

geriffen biö in &ie t)etBorgenflen gafern» ©d^amtoö werben

5ie 3)?enfci^en ba; ^n<^t fällt ab wieXunc^e, ba^ ©ei^utetflc

geben fie preiö, unb nur Wlxittcx nnb Zicxc "ocxlicxm fic^

ni^t ganj* Sc^ hin einmal in Htauen oben mit bxei

sjBuc^erern in einem ^oflmagen gefahren» ©ie fprac^en

n)enig, un& &aö ©enige mit SSorfic^t; ahtx i^xc 5(ugen

un& i^r ^a(fym nnb i^xt (Bchäxbm cx^äl)lUn t)on jugrun^e::

gerichteten (J^ripenjen, t)on 25itten unb gUi^en, ba^ an it)xtt

Unempfin£)T(ic§feit abgeprallt «jar; je^er fc^teppte ein

^le^/ tt)orin bie ^^(u^gefogenen n^e^rtoö jappelten; unb eö

tvax^ aU seigten fie einander if^re S5eute* ^d) folgte i^nen

^eimtici^; eö tieg mir ?eine 3flu^e, t>on i^nen mä ju ttjiffen;

i^ fa^ I^rol^briefe unb ^fanbfd^eine nnb üerfalteneö (^nt

nnb au^gerdumte ^txihen; nnb bm ^eic^tfinn bcx Opfcx^

bie 53erjtt?eif(ung t)on einem, £>er ©ec^fet gefdtfd^t unö

t)on einem fcer (Belb unterfc^Iagen nnb üon einem, bex fein

<ixhe t^erfc^teubert f)atte. Die brei Sßuc^erer waren wie

^irfc^gdnger; fie hxa(i)ten Wlenf(i)en in ?finbeln ju gaHj

fie ^duften Sflei^tömer an, o^ne fie ju geniegen, ol^nc fic^

öaran ju freuen, il^r einjigeiJ (Jrgogen war bie 0,nal nnb

Sßut bc^ in bie (Jnge getriebenen ?i}?enfc^enwii(£)eö ; aU ic^
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in dmx D^lac^tfllun^e einen altetn in feinem gimmer \i1^cn

fal^/ bux(i) &aö genjller t>on öer ^tm^c am fonnte ic^ i^n

fe^en, i>a etfc^raf ic^, t)enn &aö @efi($t fa^ auö wie &aö

eineö t)erf!einerten^ grauenf;aft traurigen ^ffen/'

Der UnSefannte be^ecfte l^ajiig tie ^ugen mit t>er ^önb

nnb täd)cUe mi^mati^d)* „Um i^n tvat ein ^cxud) t)on

©c^id^falen wie t)on 5!}?ia^men/' fu^r er fort; „£)oc^ ein

j[e£)eö ©c^icffal ^at feinen befümmten ©eruc^, feine ha

flimmte ©c^were, feine glug^raft, feine Sntenfitat, feine

eingeborene (^etvalt ^^ xväd)^ o£)er wdft wie bic ^flanje

;

eö jiel^t ön&ereö @($i(ffal ön o£)er flogt eö ob, je nöc^t>em*

^ö ifi über ben 9}?enfc§en, eine ®ei(e o&er ein Sal^rtaufenb,

je nöc^t)em, &ann in t)en 9}?enfc^en* @ie oer^alten fid^ ju

i^m wie me^r o&er min£)er eteftrifc^e Körper jum 25li§,

Da^ Unau^&en!böre, fobalb eö öuögeböc^t werben Bann,

gefc^iel^t e^ fc^on ober ij! gef^e^en; aber £)er eö erleiben

muf, bem ift eö 9idtfe( nnb brauen» 3c^ war in Soi^men

auf einem @ut, beffen 25efiger feit hirjem geifte^gejlort

war, unb jwar au^ fotgenber Urfac^e* ^^ war ein reid^er

(Edelmann, ol^ne gamilie nnb o^ne greunbe, ein menfc^en?

fc^euer ©onberting* I)ie einzige ^erfon, ber er vertraute,

war fein Diener, mit bem er fünfun&jwanjig Saläre auf

bem ©d^Iog gel^auf! I^atte, ber für feine 25e&örfniffe forgte,

feine Faunen Bannte unb i^m in aiUm bemütig ergeben

war* ^ineö Xa^e^ würbe ber alte S5aron t)on ^tobeö::

al^nungen geplagt; tJieHeic^t dngftigte il^n bie tJoHige (^in^

fam!eit jum erfllenmat; er rief ten Diener ju fid^ in bic

@tube nnb fagte il^m, ha^ ex wal&rfc^einlic^ halb perben

möffe, nnb ba$ er, um il)n für feine Xreue nnb ^Inl^dngs

Uc^?eit ju betol^nen, fic^ entfd^toffen l^abe, i^m ben großen

Wleiexl)of ju fc^en!en, ber an ben ©c^Iogparf grenzte*

€r möge für ben nä(i)^en 9}?orgen ben D^lotar befieUen,
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Damit Hc ©cf;en!ung rc^t^gulttg fefigcicgt vocxhc* Det

X)kmx fiaxxU eint ÖBeilc flumpf x>ox fic^ ^in* SKd^rent)

tc0 ganjen ^tetteliö^r^untert^ ndmlt($, £>aö er mit feinem

^entn öerbmc^t, ^atU er nie eine ©emutöbewegung an

i^m bemerft, nie eine ®abe öon i^m empfangen^ nie ein

miihc^ SB ort t)on i^m gebort* (Jr fangt an ju fHottern;

er üerfdrbt fic^, plb^M) fturjt er t)or tem ^aron auf Die

^nie, fd)ru(i^jt t)or gerfnirfc^ung un& fagt, er fei ter

©na&e ^eö ^erm unmuröig ; er muffe fic^ eineö grdglid^en

23or&abcnö auflagen, ba^ er dreimal in Zat umfegen

gett)ont; Dreimal f)ahe er Den ^lan gefaxt, Den »§errn

umzubringen; Dreimal fei er Deö^lac^tö unter Dem S5ett

Deö ^errn gelegen, um i\)n im @c^(af ju ertt)ürgen; Dreimal

^abe i^n ein gufaH Daran ge^inDert : einmal Der »^a^nem

fc^rei; einmal Daö ©erlagen Der ^enDelu^r; Daö legtemal,

in t)origer 9lacl)t erf?, ha^ 2^rompetenfignal einer Durc^ Die

I^orfflrage jie^enDen ?!}(ilitdrabteilung. Der 25aron tt)ugte

nic^tö ju antworten* €r l^ieg hm Diener ge^en» (Jr tJer^^

abfc^ieDete i^n noc^ an Demfelben Zaq. Daö nac^trdglic^e

(Jntfegen ober Die Dreimalige nic^t genju^te (^efa^r,

unter SQ^orDer^anD ju enDen, umnac^tete feinen (5)eijlt/'

Der Unbefannte l&atte einen ^n^hxud in t>m klugen,

al^ fc^aue er in ein ©enjü^l, ha^ fern unD tief unten war*

„3(ber ifH Daö nic^t auc^ ju grob, ju tatfdc^lic^, ju jus

fdllig?" fragte er geDan!ent)oll; „ic^ greife eö ^erau$,

tt)eil eö fic^ ^erauöDrdngt* Sd^ hin ju erfüllt Dat)on*

(5ö haftet auc^ an Der ^aut* UnD immer ifl e^ aneinanDer*

gereift wie Die ^dfer auf einem ?^appenDedfeL Wlan will

beweifen, waö man fpric^t* 3c^ fe^e immer ha^ ^jcempel»

3c^ fel^e fo t)iele, hit i^ren 2[)?6rDer neben fic^ ^aben;

fie futtern ii^n förmlich auf unD Drücfen i^m bit ©äffe

in hie ^anD» Oft if^ e^ i^r eigener ©chatten. Der fie morDet,
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oft ii)X )Silt> in einem ^xut)tt, tintx ^ette^ten^ einem

gteunt)» ^cintt tt)ei^ citva^ t)om ^xubcx^ öou t>tx ®tf

liebten/ t)om ^xennh^ unb eö if! njunbertid; amufant,

^u erfahren, maö er ju it)iffen t^orgibt* 5[)?igöetfldnt>niffe

geben i^nen ben pdrfflen .^alt* (Jö if! überhaupt n?unt)er?

tici^ omufant aHe^, fin£)en @ie ntcf;t? Smmet* fe^en, immer

f)bxm, jchc <Btünbt ouöfdjopfen^ je&eö *^erj auö^orc^en!

SBaö i^dtte i^ trum ö^ö^^^^/ ^^^^^^ ^c^ U^^^ X)icmx noä)

auf ttm ^nt getroffen l&dtte ! X)ic fünfunbjwanjig 3af)re

(^e^orfam in ©c^weigen unb ^a^, tva^ mu^ ba in feinem

©efi^t ju lefen genjefen fein! 3c^ ^aU i^n lan^t ^cit

gefuc^t; lei£>er umfonfi/'

dx hm^tt fic^ t)or; bit fc^ongeformten S^anbt motten

eine jag^öfte ©epe» „Diener! ba^ eö fotci^c gibt!" ful^r

er fort; „&ag eö Äned)te gibt, unb Znx^t'()tx; folc^e^ 5ie

^ol^IenfddPe auf £>em ^Mtn tragen; ©c^iffö5icf;er; fol^e,

bic in @c^n>efelgruben (Zeigen; folc^e biz ^Ioa!en fdubern;

\oiä)C/ bit 25tei£)dmpfe einatmen» Seber mit feinem ganj

befonbern ^inn. (Jiner ^at niö^t biefetben ginger mc bcx

anbere; in jn?eien fin& nid^t jwei gleiche ^cbanfen^ unb

jcbex U^t fic^^ bic 2a\i aufburben unb fd;Ieppt unb fcf;(eppt»

SKarum nur? Wlan Unn nic^t fertig werben^ baruber

nac^juben!en» Millionen <^tla\)tn feueren unter ber

^tttt; taufenb rebellieren unb reiben fic^ loö, unb fc^on

jvodngen fi(^ toufenb neue an if;re ^tdU. @o mutloö

unb tt)unbgericben ifl aber feiner^ ba^ er nic^t ein ^cih

hei fid^ f)ätU unb Mnbcx mit i^r jeugte, bic aud) xvicbcx

an bit ^cttc gefd;miebet merben» 2)a fc^iriltt ba^ Reiben

immer t)bt)cx. 3n mand;en Zaubern fielet eö bereite fo,

ba^ bic Mnbcx mit einem atten finfllem »^er^en auf bic

©elt fommen, ^d) t)abc midi) ba\)on überzeugt» 3c^ f;abe

folgenbeö erlebt» ^lan ge^t nic^H^ a^jnmb f)in, unb au^
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tttn €vt^hot>m f)cxau^ fbccäm ft($ einem Mnbetaxmc axU

gegett/ loutet magere ^interarme wie ein %elb x>on ©tro^:;

^otmen; tie gdufic^en fint) frömpf^ctft gefc^toffen, tic

jörten ©etenfe finb r^a^itifd^, (5ö ifi du^erp met?n?ur£)t9

:

mön fann mettenn?ett tvanbcxn^ jn^if^en gabtüfc^Ioten

unt) flammenden ^ffen, unb fie pretfen \id) einem unabfe^^

bar entgegen/ lauter magere Äin^erarme, wk ©trol^^alme,

o&er wie lUinc gefc^dlte Jweige» SU^anc^e Brechen, manö^e

ttjad^fen/ jefcenfatB finb e^ ja^Hofe, unt> fie »erfperren

einem 5en 5ßeg* 5Öa^ fagen ©ie ^aju? 5!}?einen <5ie nic^t^

ba^ 3^re Slnfiö^t, tie $tit fei 3^ncn entgegen, t'oc^ fötf($

if^? Sfl fie nic^t geradeju für ©ie? ©erafceju tt)ie fi^r @ie

gemacht? SP fie nii^t wie ein t)er£>orrter Sldfer, £>er 25cs

wdfferung tjertangt, Sic^t unh Sßdrme? X)en!en 6ie nur

an t)ie jal^Hofen ^in^erarme» @ie !6nnen fi($ niederbeugen,

t)te jufammenge!rampften gdupc^en offnen, tie frierenden

^dnt)e ergreifen* 3c^ furchte, taö Kingt fentimentat,

aber ic^ l^atte c^ S^nen aU DZotwen&igfeit t)or* ^ö ifi^

aU fc^aute man in ein t)ergifteteö 25affin, wo t)iete f(eine

gifc^e t>or tem krepieren no^ ein bi^c^en ^ndcn. X)a^

einzige SDJittel, fie ju retten, i|!, neue Ciuclten unö ^ufluffe

l^ineinteiten, ©ie fagen, ^aö SBcrf laffe fic^ nic^t fc^affen,

weit tie ©eifier un£) ©eeten jerflort fint>* gum S^eil if!

taö ja richtig, 5lber war He 5(uö(efe &er S^rauc^baren

ni($t immer fef^r gering? ©tc^t un& fallt nid;t je£)eö 3Berf

mit &em einen S^ixn^ in hcm e^ geboren wixbl Unb braud)en

©ie fccnn bit 5Kenfc^en? ©enugt nic^t b<it> 6c()aufpic(

t)on 5Iufjiieg unb ©turj, fcaö fie S6«en bieten? 3fl bcnn

btx gro^e !2eben^teppicl^ h^^f^^t ober t^crbrannt? ©infe

feine garben tJerbtagt? 3fl er minber hunt gewirft al^ i^or

je^n, t)or l^un&ert, t)or taufend Salären?"

^er Unbekannte fd;ien in einiger Erregung, ^er 2!on
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fetner grölen voax bxin^üä); er f)atic tit >^änbt au^^

^zfiteät nnb ftö^ noc^ treiter üoröebeugt „^ö fc^eint mir

nic^t @e^en @ie bod) ^in. 2)ie ^aare treten jum 2^anj ön,

&er SSein xtixb auö^efc^enft, £>te 5!}?uftf fptett, ^ö if^ ein

^öuö mit mUn ©torfnjerfen; in tem einen i|! groi^lic^^

feit, im ön&ern ^Iraurigfeit. (2ö ift eine '^anhcxf)bf}U mit

fc^immern£)em (3)ef!ein* 9}?an Braucht nic^t einmal 5IIö£)fcmß

2Bunt)ert(tmpe ; hit fcienent>en Reiftet gel^orc^en £)em, ber

t)en Sßeg ö^f^^^^^ 6öt SGÖoju ©eric^t? SSoju SSerbam^

mung? 9lic^t einmal urteilen barf man» '^cx^bxU ©eifter

unb ©eelen, n?a^ ^eift ba^l Sflt baö eigene 5(uge unb bic

eigene ©eete unjerport, fo ip bie ©ett unjerfliort* ®dbe eö

eine ^oHe tt?ir!tic^ unb wäxm alle i^re SSerbammten toe«

getaffen, um auö purer SKaferei bk SBelt ju üernic^ten,

unb eö fdnbe fic^ nur tin einziger unter if;nen, ber beim

3fluf ber (^rlofung fe^nfuc^tig ftugt, fo n?urbe eö fic^ tJer^

(o^nen, fie t)on neuem aufjubauen» Daö ifH meine 3Infid^t*

©erlagen @ie bie Slugen empor! gaffen ©ie boc^, tt)ie ein

Äinb eö tut, baö Ungel^eure, ba^ @u^e, baö ©d;merjtic^e,

ba^ ?dlül)znbc, btn ungei^euren, uberflutenben 9leic^tum,

greitic^ i^ eine^ not, wie eö aud^ gefc^rieben fielet» (Jö

ffebt gcfc^rieben: SSon ber 9leigung ju geliebten ^erfonen

mu^t bu fo frei fein, ba^ bu, fot)iet bic^ anbelangt, o^ne

alte menfc^Iic^e SSerbinbung ju fein njunfd^efi; umfo
nd^er !ommt ber ^m^d) (Dott, je tt)eiter er fic^ »on allem

irbifc^en S^rojl entfernt» 2(ber baö if! eine ^arte Siufgabe»

Geöffnet fein unb im eisernen ?)anjer; leicht fein nnb

fc^wer betabcn; ben 25aum ^egen, ber bit feltenen gruc^te

tragt, unb fie nic^t für fic^ pflücfen burfen» ^Irogbem

ip e^ fofltid^, ju manbetn unb bit ^uft ber ^rbe ju atmen,

trenn man bit 25ütfd;aft tJerjic^t, bit einem genjorben i|?/'
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WwiWibxmt wollte bk S^anb t)e^ Unbefannten tXQtcifcn^

^oc^ bct ^tn% auf tem er öefeffen, voat leer* ©eine ^rufl

^ob fic^ mit einer ^turmmeHe^ er trugte nic^t, ob in freu£)ij

gem^ ob in we^em ©efu^L Srögen quoHen i^m auf die

:^ippen/ 5ie er an fic^ fetbjlt rid^tete^ an^ einer ^J^orgens

bclmmerung £)eö ^erjenö ^erauö : n?o grdbf! &u? njo tt)dc^ft

5u? tt)o wirffl &u? tt)o ifH bein get£>? mo if^ dein ®eg?

3Iber el&e er fie betenfen !onnte, waren fie öon einer geijier^

^aft^entfernten ©timme beantwortet, unö er glaubte

einen 5irm ju gewahren, £>er i^m eint gold^dutige, firal^^

tenbe gruc^t ^ci^U* Der Za^ raufc^te über £>aö girmament^

un£> er begrüßte xl)n* (Jr war an £>er ®en&e angetangt,

wo t>er ^u^^ldd) ifH jwifc^en ginperem und fettem,

über xveld)tn der ^ogen fi($ wbl% an &en t)ie 6tern?

bilber geheftet find, Sn^egnff allen ^d;ic!fal6.





§lt)am Uvta^





Unter tm 5lufjctci^nurgen t)e^ Uv^Udi) "otx^othznm

gieic^egcnc^t^prdfi£)enten Diejierweg/ cinct> fc^arffinnigen

vinb geijlreic^en ^timinaii^cn t)om ©c^Iage t>eö grofen

Sinfetm geuevBac^^ &efan£) ftc^ auc^ t)ie folgende.

Sin einem Dftoberabent)/ ju fpdtet ©tunbe. Um btx

25auer 5It)am Ut&aö au^ Sli^a^ einem I)orf £)eö föMic^en

gran!enö jwifc^en Slttmu^t un£) »?)ö]^nenfamm, auf t»ie

^enöarmeriefiation in ©unjen^aufen un& etrffattete t>k

Stnjeiöe^ t)af er an eben tiefem Za^ feinem ac^tje^n^

jldi^ngen @o^n @imon £>en ^aU abgefc^nitten ^abe* ^r

liege tot in £>er Kammer ju ^aufe» Daö ?[^effer/ mit bcm

n He Zat t>eröbt, trug et bei fi($ nnb überreichte e^* (5ö

war noc^ blutig*

Die ©elbjltbeji^tigung, in ruf)igem Xm unb mit du^erf^

fnappen 5Borten oorgebrac^t, n?urfce protofolliert, 3(uf

alle «weiteren gragen t)c^ Äommiffdrö t>ern?eigerte er t>ie

Slntttjort» Der ^ofataugenfc^ein, &er nod) in t>erfetben

9lac^t t>orgenommen würbe, beftdtigtc feine eingaben,

5D?an traf ein t)or ^ntfegen un£) Sammer ^albwa^nfinnige^

^eih nnb bepur^te ^nec^te unb Wlä^be.

5lt)am Urbaö würbe inö (^efdngni^ nac^ 5ln^bac^

gebracht*
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^U jtemltc^ junget Slic^ter «jar iä) cimi\c SSoc^cn

iwoox in £>iefe ^möl^auptfföbt t>erfegt morgen, unb meinem

Uhf)afttn ^^rgei^ trar eö mUfommm, ba^ man mt($

mit htv SSovunterfuc^ung betraute»

Der galt fc^ien t)on Slnfang fonnen!(ar, ^in an^

f^einenö befc^rdnfter nnb in allen SSorurteilen feiner

^ajUe l^eföngener 25öuer ^atU feinen entarteten ^progting^

t>on bem er nur @c^an£>e un& Unl^eit erfahren l^atte, furjer^

^anb au^ &em SBeg g^^^umt, fon)ol&( um ein Strafgericht

ju tJoHjie^en/ aU and} um noc^ größerem thel, t>a^ im

^ntfiel^en tüar, t>or5ubeugen.

5flac^ ben ubereinjiimmenten Stuöfagen ter g^wgen

tvat &er junge Urbö^ ein t)6nig t^erlotterte^ 3nt)imt)uum

gettjefen, arbeit^fc^euer Herumtreiber, pdnbiger ®ap in

allen Sßirt^^dufern un& öuf allen Sa^rmdrften bex Regent»»

gur feinen mößiggdngerifc^en nnh anf!6§igen 5ßant>el

^atte er mel (^elb gebraucht, un£> n?aö i^m He gefugige

9??utter/ He er einjufci^uc^tern t>erfian£', nic^t gab ot>cr

gehen fonnte, ^atte er fic^ auf an&ere ©eife ju t>erfc^affen

gett)uft* @o '^atte er im 5lugufl heim ©etreiöe^dntler

Mof)n in ©eißenburg auf eigene ^au^ ac^t5un£>ert Wlavt

für gelieferte ©erffe abgeholt unb ba^ (Belb unterfdalagen

un^ t>erpraft» 3n Dlortlingen l)atte er fic^ mit einem t)er<

rufenen grauenjimmer eingelaffen, ba^ t>on i^m fc^wanger

ju fein behauptete; cineö S^ageö ^atte er He ^erfon an

einen entlegenen Ort gelocht unb ju crwi^rgen t>erfuc^t»

X>mä) ihx ^efc^rei waren jufdllig t>orbeifomment)e ileute

alarmiert worben, unb fo war fie i^m entronnen. Über

tiefe Slngelegen^eit war He Unterfuc^ung noc^ im ©ange,

aU %bam Urbaö ben gerichtlichen ^a^na^men juoorfam*

fHuä) an^ bet ^nahen^eit Simons wurden $n^e unb

^e^ehen^eitcn berichtet. He feinen ^^ara!ter in ba^
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üBetfle ^id)t xMten. Dlid^tö cntjiammtc bem thctmnt,

ma^ ex t>eruSte, eö tvax immer öotlet $lüdPe un& Slbgcfcimt?

^ett <So l^attc ftc§ j» 55* £)te ®rcfmagt) fec^^ neue Jemens

^em&en in btx ^tabt geföuft; freudig jetgte fie bk ^r^

Werbung t>em übrigen ©efin&e un& bex 25duerin; eö tvuxbc

jur SSefper gerufen, unt) fie legte tie btötenwjeige 5Bdfc^e

auf fcen S^ifd^ in bcx Zmnc* %U fie jurudfBam, «Jören bk

^em&en mit Sßögenfc^miere derart befut>elt, ba$ hint^

me^r hxan<i}hax voax. '^a$ @imon bk S5i46erei begöngen,

bejweifette niemand, aber betriefen wtxbtn fonnte eö nic^t,

fo wenig tt?iet)ie©ac^e mit temgu^rmann^c^arf* 25er ^atte

feinen mit 2)?e5IfddPen betafi'enen ©ögen t>or tem ^rug

gölten löffen; aU er njeiterföl^ren ttJoHte, rann bat S!}?el^(

in tDeic^en $8dc^en auf bk @tra^e; jel^n ober jmotf @dcfe

maren ^eimti^ aufgefc^nitten xvoxbm. X)a^ ip btx 6imon
UrBaö gewefen unb hin anderer, ^ieg e$ ; beriefen tt^er&en

!onnte e^ nic^t*

gur ^eu($elei mb ^interlijl gefettten fic^ fpdter greö^^eit

xxnb ®ett)alttdtigfeit, unb aiU ©utmeinen&en ttjaren i^arütber

einig, ba^ ba tin 9}?enfc^enun!raut emportt)UC^ö, fo l^oc^,

ba^ Beine ©c^ere me^r ^inanreic^te, e^ ju fingen unö hin

Spaten flar! genug war, eö auöjujdten* 3c^ W^t auf bk
guHe bc^ gebotenen 5}?ateriatö t)erjic^ten !6nnen» Da war

fein Problem, feine 53erworren^eit, feine $liefe; atleö war

eindeutig, platt unb ro^, juminöeft, xva^ bm (Jrmor&eten

betraf,

Der legte ^ft &eö borftii^en (Sc^auerbrama^ f)attt fic^

am ©unjenl^aufer ^irc^wei^fonntag abgefpielt, $tüci

«Sauern au^ Sint^bac^ Ratten fic^ im Mxtt>ian^ ju 2(^a

darüber unterbatten, ba^ gegen ©imon Urbaö tin SSer^aft^s

befe^t erlaffen wor&en fei, 51&am Urbaö fa^ unbemerft

x>on i^nen am 5^ebentifc^, Die anderen @df!e mb btx
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©trt ^d)idttn dngfKic^ naä) i^m f)in^ hcnn öuö Jier 5(rt,

trie er ta^ ®(aö abfegte nnb t>cm @tu^I aufpöut)^ war ju

[erliefen, baf^ er Don 5er D^orMinger ©efc^ic^te noc^ mc^tö

tr>u^U. Die (Scif)an£)taten <5tmon^ njur&en i^m mmlid)

fo lang trte mogttc^ tjer^el^It (Jö tt)ar feine au^eror^ent^

(ic^e ©ci^tüeigfamBeit/ feine acif)tun9geBieten£)e »Gattung

unb nic^t ptegt feine gro^e Beliebtheit in hex (Bcrminbc

un£) in hex ganzen Regent), £>ie einen fc^onen&en ^Balt

um i^n erriö^teten* Durc^ all tk Saläre i^atte auc^ bk

35duerin t>k fd^limmpen 5^ac^ric^ten aufpfangen unb in

il)xcx Sßirfung auf Urba^ ju mildern gewußt» 2(ber wenn

man annal^m, ha^ er bc^l)alh in Unmiffen^eit o£>er nur in

falber, in freitt?i(Iiger Unmiffen^eit UhU^ fo tän\ä)U man

fic^» ^r t>erflan£) eö eben, feine Umgebung über ba^^ n?a^

er \(ä) nnb in il)m t^orging, im gmeifet ju laffem

Die S5duerin l^atte ba^ tro^en^e Ungtüd beim ^Buttern

t>on einer fd^n^agl^aften WlaQb erfai^ren* %U Urbaö nac^

^aufe fam, petlte fie fic^ an^ genper, um il)m nic^t in^

^efic^t fe^en ju muffen» Da ging, e^ mar fcf;on gegen

SIbent)/ &er ^tegetarbeiter granj ^c^ieferer am S^an^ t)orbei

unt) rief il^r p, ber <Simon fei bxnhm in ©unjen^aufen

im Jpirfd^en ; er tra!tierte bic ^ann^:^ unb ^cihücute unb

n?erfe mit (Btlb ^erum, ba^ e^ nur fo Happre; aber^

fügte er la^en^ l^inju^ benn er mar fl:ar! angel^eitert, man
meröe fcen 53oget halb auf 5flumero @ic^er ^aben^ biz

^mbaxmcn feien f(^on untermeg^» Dem mar freiließ nic^t

fo^ wie \\d) fpdter ermie^; auci^ bat> mit bcm SSerl^aftö^

befel^t mar vorläufig leeret ^txüä}t

X)a^ ganje ®efint)e mar jur ^irc^mei^ gegangen, '^ic

25duerin tief fic^ auf bic Sßan&banB nieder; Urba^ manberte

mit fc^meren <Sc^ritten in bex ^tuhc auf unb ah. X)a ^orte

man t)on btx ©träfe l^erein fc^lürfent^e^ (3z^m^ bann
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vonxhc an bct S^an^tnttimh ^evütulu gdujic polterten

Yüibcx ba^ mafftt>e »^otj, ba^n erfc^altten glucke* T)k

^duerin fpröng auf unt) tvoUU ^inauö; Urbaö ^ob &en

geigefinger, nt($tö treitei?; fte t)er^arrte auf bcx ^tdU.

^un jeigte ftc^ Kimono ©efic^t am genjler^ t)on ^run!ens

f}cit gerötet/ mit ^UQcn tjoller ^o^^ett» Die 25duenn fd^rie

auf un£> wxnftc t^m ju^ er folte n?egge^en» (5r t^erfc^tpant)

n?ieber, eine ^ciU blieb eö rui^ig, bann mar auf ^er S^enne

Sdrm* ^r war &urc^ hie Znt auf bct ^offette inö S^au^

gelangt* Sm Dunfeln flieg er gegen 5aö ©erat; man »er-

na^m einen ©tur^; t>k S5duerin rig t>ie ©tubentur auf

un£) im ^inauöIol^en£)en ^ampenfö^ein gemährte fie, mic

fic^ £)er betrun!ene S^enfc^ mu^fam t)om S5o&en aufxi(i)Utc*

X)k 5Irme gegen tk hzibm in ba ^tnhc redPenb, brang eine

grdulic^ Idjl^ern£>e 9^e£)e auö feinem ?[^unt); melleid^t rvax

£)iefer 2lugenbtidE entfd)eit)en£) für Urbaö, Die S5duerin

fagte auö, Dag fie if)n t)om ^opf hi^ ju bm gugen-^abe

jittern fe^en» @imon l^atte fic^ int)effen ^u feiner Kammer
getaftet; er fc^Iug bro^nenb &ie Züx hinter fic^ ju, bann

war eö mebcx flitL Urbaö fc^aute in bic finftere Xenne

^inau^/ t)ie Bäuerin f!an£> i^inter i^m, ba^ ©efic^t in

bie ©d^ür^e gepreßt, Daö dauerte fo an fünf kannten.

»hierauf oertief Urbaö bic @tube un5 ging l^inöber in bie

Kammer* Die 23duerin tjerfic^erte^ ba^ fie geal^nt nnb

gefpurt f)ahc^ n>a^ fommen mürbe, ba^ if)x aber bic ©tie&er

mie gefroren gemefen feien nnb fie md^renb &er ganzen

^cit ibrer ©inne nicbt mdc^tig mar* Oh @imon fo beraufc^t

gemefen, ba^ ex gleich, nac^bem er fic^ auf bic ^zttiiatt

gemorfen, in ©c^Iaf t)erfiet, o&er ob fie no($ miuinanbex

gere&et, S3ater un5 ©o^n, lief fic^ bc^alh nicbt ermitteln,

Einmal fagte fie, eö fei alleö pilt geblieben, bann mieber,

fie bdtten miteinanber gerebet, unb jmar jiemlicl^ langet
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öte betten Zfixm iraren ober gcfc^Ioffen öewefen^ nnb ha

fie nad} if)ttt ^c^au^ßinn^ im OfmmnM gefeffen xvav^

tonnte, mc £>urc^ me^rmaltöcn SSerfuc^ etwiefen vouxbc,

bcx ©d^öH t>on bloßem ©prej^en unmogttc^ ju t^r ö^=

^rungen fein* 5(uc^ t^re ^Ingöben, mie lange Urboö in &er

Kammer gevr eilt, traten auffaltent) unftd^er; halb fagte fie,

eö !6nne nur eine S3iertelpunt)e, balb, eö mügte me^r alö

eine ©tun&e gewefen fein* Daö S[J?or^meffer f)aüe nid)t

Urbaö gebort, font'ern htm ©o^n; ob e^ tiefer hd fic^

getragen oter ob eö in ter Kammer gelegen, war ebenfalls

nic^t ^u ermittelm hierüber t>ern)eigerte Urbaö je&e 5(uös

fünft, un& fo tt)ic^tig t)er Umflanb ttjar, er !onnte tJor^

erft nic^t inö Älare gebracht njerten*

3($ gepe^e, tag mir alle tiefe SSorgdnge trog i^rer

Un^eimlici^!eit jundd^f! wenig Sntereffe einflogtem @ie

waren aU S5egteiterfc^einung eine^ fotd^en Sßerbredl^enö

tt)pifc^* Der SSater ein unbeugfamer 6tarr!opf, beleidigt

in feinem bäuerlichen (Jf^rgeful^t, in ec^t bduerIid^emDün!eI

feine Snftanj ober fid^ anerfennent, ter ©ol^n ein ^ump,

teffen tjorjeitigeö unt gemaltfame^ ^n&e man faum rec^t

betauern fonnte; tie ^nttex ^altloö jmifc^en beiten

fd^wanfent; eö war hie übliche ^onj!etIation, unt hie

©erec^tigfeit fonnte i^ren ^auf nehmen, o^ne tag fie

öuf ^emmente X)nnM^eiten fHieg,

9lad^ unh na(f) aber, hei genauem dinhliä in hie SSer^

gangen^eit nnh hie 5lrt te^ ^tam Urba^, wurte meine ^luf«

merffamfeit na^^attiger gefeffelt* ^ö war aU gingefi tu

an einer 5i??auer entlang, tie auöfie^t me alle antern

^anexn in hex SBelt; plogtic^ gewa^rp tu, erj! faum

bemerfbar, tann immer teutlic^er, gewiffe ^eic^jen unt

SRunen, tie ju pröfen ein ^tn)a^ hiä) s^^ingt; tu fommff

nic^t mel^r loö, tu beginnfi ©ruppe um ©ruppe ju cnt^
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Ziffern, unt) fc^tiegUc^ mxb bix dm nmxtvaxUtc TliU

tetlung über t)aö tjerfc^toffene (Bthict^ t>aö hinter t>k\tx

Wlamx liegt*

Die Urba^fc^e ^§e tt)ar t)reije^n Söl&re ün&erlo^ gewefen*

Die grau ^atte eö aU nnahxvmhhaxc^ @c^itffat getragen^

tJer SD^ann aber ^atte fi^ aufgelehnt gegen £>en @pru0 der

giatur* (5r trar der i^egte eineö uralten 25auerngef^tec^tö

;

in frdnüfd^en ^^ronifen de^ t)ierje^nten Sa^r^undertö

fc^on tt»ert)en die Urbaö genannt* Sl^n &ün!te eö tt)ie

6c^mac^, da^ er feinen ^eibeöerben f)ahcn foHte* ®o^u
n?ar daö ©cf)affen unt> Sparen, ^äm und Ernten? ^Boju

£)a^ ^auö mit t)en gefüHten ^^rul^en^ ba^ ?ßkf) im ©taH,

ba^ ®ctrei£)e in t)er ©c^eune, n^oju 3l(fer und Sßiefe^ SJJü^te^

gluf unt) ©alt)?

(5r äußerte fic^ nic^t; gegen fein $[Beib nic^t, gegen

andere Wlm\d)cn nic^t* ^r t)erjog feine STJiene, wenn die

andeutende SKede darauf fieL ^ein ^arteö Sßort daö Sa^r

über^ feine ^rfundigung*

^ber einmal im ^onat gefc^a^ eö^ dag er den S3Kirf auf

der Srau ru^en lieg* ^^ ging ^o^ere (3mait an^ t)on dem

25ticf* ^r ttjurde dabei nic^t x>on einer beftimmten 2(bfic^t

gelenft; e^ gewann ^a(i)t über i^n und brac^ ^ert)or* 3iuf

dem geld fonnte eö fein: er f)bxU auf, die ©arbe ju binden

und fd^aute fie an; beim ^(bendeffen; er lieg den ^6ffel

in die ©c^uffel fallen und fc^aute fie an; in der 9flac^t:

ie 25duerin erwachte, er lag da, auf den 3lrm geflutt und

'dfiaute fie an* 5(uf dem ^lag t>ox der ^ird^e : fie pand im
©efprdc^ mit andern 5Seibern, ploglic^ tjerflummte fie,

denn er fland drei ©c^ritte t)or il^r und fc^aute fie an.

£)f)nt gern, o^ne Drohung, o^ne SSorwurf, nur prüfend,

auö umbufc^ten 5Iugen fKll und lang*

Idinmal
im ^cnat gefd^al^ eö und xvax mit ©ic^erßeit

r«
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ju tttvaxtcn. ^nfauQ^ gin.q eö tct ^äncxin nxä}t naf).

@ie f)itU eö für eine @c§tutle* @ie gab ftc^ Beine 3flec^ens

fc^aft, tt)omuf eö öb^ielte» @ie lachte; fie swang fid^ p
einem muntern Sßort, <Spöter bud^te fie fic^, fluchtete mit

^inn nnb ^uqc; ahct eö famen @tunben unb fc^lie^ic^

^age, wo fie in (BxnhcUim x>exfid unb bie grage, bk fie

ön t)en 95öuem nic^t ju richten wagte, an feinen geif!etn£)en

©chatten tid^Utc*

Tonnen Wlm\d)cn nic^t miteinan&et xtbml grübelte fie;

woju l^at einer bk gunge im '^avä, ba^ er nic^t fagt, tva^

er begel^rt? @ie befc^toß, ben ^ann an^u^alten, Do4)

wenn eö fo tvdt tvax unb fie t)or i^n f)intxat^ entfiel il^r

&er 9}2ut* S3erfc^utt)ung tt)uc^ö, um 5(uffc^lu^ ördngte

eine Stimme, 5(uffc^(ug !am nic^t, fie füllte fic^ nic^t

\d)ulbiQ, etwa^ tvax fc^ult)ig, aber ba^ (^trva^ tvax in i^x*

Daö tvcä)\elnbc Zun tvä^xmb btx lebendigen Sal^reös

^dtm jmang bic Za^c immer tvicbtx inö gleiche, aber für

dnc immer furjer mer^enbe 6panne* Die 5Ingp t)or beö

S3auem S5lidP, Oer auf fie ein&rang, fo oft ba^ ^lutjeugniö

fcie @c^u(£» t)ergr6gerte, lahmte bic ®e&anfen, S3om

9flot)ember hit> jum gebruar rud^ten bic Steine unb S5alfen

bc^ t^aufeö gefal^rlic^ aneinander, in bm @tuben war

f^werere Suft, &er »Fimmel fUhU an bm genperfc^eiben,

i?er ^hcnb tvax ein naffer ^ad um fcen ^eib, ba^ Sinnen

fc^leifte bleich i^ber bic Diele, bic Mf)c lagen in rofigen

Dampf, unb buxd) bic (Sc^neefdfiluc^t ^eran.jum @tall

fc^wanBte bux(i) Sriöringe breitgdngig, bie Laterne in bcx

S^anb^ bic ^oc^fc^trangere ^aqb.

5llleö war Mh^ alleö war 2lngfl» 2lc^tun£>jwanjig $lage

unb D^ldc^te waren o^ne ^infc^nitt; Urbaö faß am Ofen,

bic pfeife jwifd^en ben '^äf)nm*j ging inö SSirtöl^auö unb

hf)xtt am ^hcnb jurucf ; faf wieber am Ofen un& ftubierte
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bit Rettung; er^ob ftcf;^ trenn öer ^opf mit ^xant unb

flogen ^emngetmgen wntbc; fprac^ ba^ @ebet; f)bxtc

\iiU p, toenn bit anbcvn xcbztm^ nnb ntc^tö Jpetmlic^eö

trar in feinen ^D^ienen, fein (3xoU, bcx iiä) fammette^ nur

©c^njetj^en,

X^ann aber fam bic ®tunt>e* Die ^duerin fpurte e6

fc(>on in jc^er 5Iber; bic ^aaxc fingen ön ju Fniflem*

(Eim Züx QiriQ auf, unb er pan£) t)a; öm fO^orgen, am
fpdten 5I6cn£) ; n^ar e^ nicbt in bcx ^tnhe^ fo xvax eö in bcx

Zcnm; ^anb ba mit bcm unerforfc^Iici^en 23Iitf* ^cin

3fldufpern^ fein ^luf^ud^en^ fein SJort, nur bcx 25tidf:

warum nic^t? ttjarum alte unb bn nic^t? «jarum liegt

bein 2Id^er brac^?

gwolf Sa&re waren fo oerfloffen, ba f)attc bic Mxaft bcx

grau ein (^nbc. 3^r ©emüt um&ufllerte fic^, 3n bcn ^äd^^

tcn wälzte fie fic^ fc^laftoö» Durc^ bic ginfterniö brannten

bic klugen bc^ S5auern^ auc^ wenn er fc^Iief, ^orte fie

hei ZaQ feinen ©c^ritt, fo 'ocxfxoä) fie fic& in einen ^ßinfel

bcx ©c^eune unö fauerte ^ittexnb^ hi^ t>on aUen leiten

ba^ Stufen nac^ i^r erfc^aHte* Die gügel bcx 5Birtfc^aft

waren gelodPert, ba^ ®efin£>e wur&e (affiger*

<öic t)erfagte fic^ i^m» 3^r graute v>ox feiner Umarmung*

(^rgab fie fic^ nic^t, fo f)attc ex niä)U ju for&ern, fc^ien e^

i^r in bcx S3er£)unfetung il^rer ©inne» ©ie würbe fatt an

S^ant nnb 25(ut; ba^ ^cih in if;r erfiarrte* Da aber fing

Urba^ an, um fie ju werben* d^ war wie nie juöor* ^ic

f)aUe et> nie fennen gelernt* Olic^t mit ©orten warb er,

üielme^r in einem f($euen Dienf^* i^ö tag oft etwa^ ^a
flommene^ barin, aU f)ahe fie fic^ 'ocxfieät/ unb ex muffe

fie finden; aU fuc^e er un£> f^nne fie niä)t finden* (5r glic^

einem ^lier, ba^ leibet (lin 3a§r tang ober noc^ (dnger
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ttJd^rtc t)ieö, nnb in btt '^zit t)er(or fic^ £>te 2lngfl bcx

25duenn, t)enn fte merhe, ha^ fie ntc^t blog eine an i^n

f)inQctvoxfcnt Mxcatnx in feinen ^UQcn tvax^ 5er man ju

freffen gibt un£) £){e man farefftert, tt)enn fie gef^uftet

f)at^ unb einen gugtritt t)erabreic^t^ n>mn fie nic^t teijfet,

tt>aö man x>on i^x "ocxlanQt^ fonbern ba^ fie noc^ waö

ant)ereö für if)n hcbeutcU^ hex ^^rung nnb btx ^Befragung

SßurMgeö* @ie xvanbtc fic^ i^m mit bereitwilligerem

^erjen wieder ju; cimn Wlonat baxauf tvnxbe fie fc^wanger*

^U £»teö feinem greifet mei^r untertag, t>ertt)ant)e(te

fic^ i^r 5ßefen v>olUnH. ^it innren ©c^ritten eilte fie

bnx<i)^ ^auö, trieb bit Gaumigen Reiter ^ur 3lrBeit, legte

fetbfi uberaH S^anb an^ gefprdc^ig, ^ell, aufgebidttert»

©taunen njar um fie* ^ud) Uxha^ tvnnbtxU fid^» @ie

mod^te i^m, n?a^ bet^orfllanb, nic^t gerabeju an!un&igen;

fie TOunfc^te eine gorm, in bcx eö fc^lid) unb wie ein

©efc^en! toixhn foHte* 3(m (^rön£)onnerötag legte fie

ba^ <^taaUfUib an, ba^n bic langen fc^warjen ^opfs

fc^teifen mit ben filbernen ©pangen, bann rief fie Urbaö

in bic obere ®tnhc^ wo bic ©(aöfci^rdnfe flauten mit &em

altm ©itber unb ^orjeHan, 3a^r^unt)erterbe* ©ewic^tig

fegte fie fid^ in bm ^el^npu^t, faltete bic ^änbc über btm

Mh nnb fagte, waö ju fagen war, fur^ unb fimpet»

$Durc^ Urbae mächtigen ^6rper ging ein ^uä. ^U fie

t>on tiefer ^tunbe fpraci^, neunje^n Sa^re fpdter fiö^ tiefet

©efidntniffeö entfann unb wie Urbaö fic^ bahei 'oex^alten,

war il^r nod^ immer bie €rfc^ötterung anjumerHen, bie fie

bamaU gefpürt* ^ein ertbrauneö ©efic^t würbe rot wie

SJJol&n* (Jr pief eine bxbf)nenbe £ac^e au^* I5arnac^ rann

i^m bie 5^dffe au^ ben Slugen* €r trat auf fie ju unb fc^tug

fie fo terb auf bie ©c^ulter, ba^ fie fc^rie. 25eftürjt, fte

f6nne nic^t aU ^iebfofung nehmen, xt>a^ fo gemeint war,
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tdtfc^elte ex if)t £)en SKurfen^ jdrtlic^, anOdc^tig unt) lie^

baju dn melo^if^eö ©ebrumm in £)er M^U orgeln»

2(uf fein ftrengeö ©el&eig mugte fie fic^ pftegen* (^x ginQ

^cimtic^ jum I)oftor unb bat um SSeifungen» 2)ömit bk

jrret 2(rme ntc^t fehlten, f)cucxU a nod) eine SD?ag£)» ^x

ühcxwa<i)tc fie; et räumte i^x au^ dem Sßeg^ waö fie beim

©c^teiten f)inbcxU. ^U bk Äintertrafd^e genagt wnxbe^

fa§ er hi^wciUn mit runden 2(ugen hamhm unt» n^iegte

t>en fc^tüeren ©c^ö£)et*

SlHeö t)ertief t)er 9^ötur gemd^y auc^ öie <Stunt>e am
5iuögang t)er neun 5!}?onate* ^ange ^ielt Urbaö ba^ 9leus

geborene in bex S^anb^ (ange betrachtete er ba^ trübfelig*

ungeflalte X^iriQ. 5luf feiner ^tixn wetterte eö fxmbi^

nnb forgent)oIL

©imon tvüä)^ auf mc alU anbttn S5auernKnt)er; eö

rvnxbc i^m nid^tö leici^ter gemalt, ^cinc ^enntniö durfte

i^m öaöon mer&en, wie lang man auf if)n gewartet ^atU

nnb mit welcher Unget)ult>» 5ßaö er feinen beuten wert

war, mugte fic^ auö feiner S5rauc^bar!eit ergeben* grul&e

Faunen jerfc^ettten an btx fejltgefögten Dr£)nung; fröl^e

^ranfl^eiten waren bk ^robe, bk p bepe^en war: taugfl

bu cbcx taugjl bn nic^t? Sltler&ingö, wer f^arf jufa^,

fonnte öann an Urba^ eine unruhige ©efpannt^eit wal&r«

nel^men, aH be^orc^e er £>en mnerften 23(utgang im 2dh

bt^ ^nahm*

Daö 25e^or($en hlkh in feinen 3ögen* ^^ grub fid^

fattenmdfig ein* ©c^ien eö, mc xvtnn er nic^t beachte,

voa^ «Simon tat nnb fprac^, fo war eö falfc^er @c^ein*

Sfliemanö in feiner Umgebung Honnte ermeffen, mit welcher

@enauig!eit er in Mefem fünfte fa^* 3(^ erfuhr eö* 3c^

erfuhr eö in einer 555eife, bic we&er ju üergeffen, noc^ eigents
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iid) mituilhax if!« (5ö tt)dren bö^u anbete 25e&etfe nötig,

alö ftc mir juc 23erfugung fiel^cn*

(5ine fafH erhabene SSorfleKung t)on t)em SSet^dltniö

jtrif^en SSater unb ©o^n war mit feinem 5Sefen oer-

fc^moljen» ^t ful)lte fic^ aU ^aucx^ b* ^* er füllte \id) aH
Mni^* X)k ^rbe n^ar feine dxbc* Der ^nec^t war fein

Mneä)t bettet rvnxhc für il&n gemacf)t, un& für ben tiefer,

un& für bk ^rnte* (Jr war ^err über ba^ 2anb ; fein 3Iuge

grenjte eö ab biö ju £)em ©tein, &er t>on atterö^er unr

x>cxxnät f!an£) ; !ein ^atm, ter nic^t in feinem 5^amen auf^

fc^of (Eigentum war &aö .^eitigpe t)on aHem, nnb (ii^tn^

tum war bc^ S^exxn bedürftig, ba^ ex e^ wac^fam unt> um
erbittlic^ t)erwalte, hi^ auf ben Pfennig, biö auf ba^

^aatfoxn. X)cx @ol^n übernahm eö t)om SSater, öer SSater

qah eö bem ©ol^n, burc^ alU 'Reiten l^inburc^; fo war bk

Dränung ter Dinge, anbcx^ war bk Seit ni(i)t ju t>erfie]^n*

3iber &aö l&ei§t vorgreifen, unb iä) mll bcn gaben

begatten*

Die förmlichen S3er^6re, bk id) mit Urbaö t>orjune]^men

tjerpftic^tet war, führten ju feinem nennenswerten ^r«

gebnis* Die antworten waren immer biefelben, unb fie

iebc^mal wiederholen ju foHen, festen i^m t>erwun£)erlic^

nnb Idfltig ju fein* ^r befc^rdnfte fic^ auf bk Xatfac^e;

erfidren woHte er nxä)U* @ic^ ju t>ertei£)igen t)erf($md^te

er, auc^ t>on einem ^c(a)UM^anb wollte er nichts wiffen,

nnb meinen ^öelei^rungen nnb SRatfc^Idgen fegte er dm
obf^inate ©leic^giltigEeit entgegen, 3I(ö i(i) if)m nal^etegte,

ba^ er burc^ eine freimütige DarfteHung ber 25ewegs

gründe feinet Verbrechens eine bebeutenbe Strafmilderung

errieten !6nne, anttvoxUtc er (afonifc^: „€S ifll nic^t

an bem," 3c^ entfc^tof mi^, auf bic fruc^tbfenSnquifitios

nm jtt t>erjic^ten, jumat bk ^^ugenauSfagen nnb alles,
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n?ad mir über bk ^erfon hc^ ^rmcrbeten mt über bic ^ee

'^xiQdlaQtm felbji befannt geworden war, eine lüdfentofe

S[^otit)enfette gefc^affen f)attcn.

Dennoch Qah eö jtr>ei Wlomcntc bct Ungewif^eit^ bie

aufjubelten no(S^ nid^t gelungen njar» Daö eine mar taö

©utac^ten beö ©eric^töarjteö über bm ^eic^enbefunb am
Xatoxt X)ie ^age beö Äorperö jeigte ndmlic^ nic^t ba^

geringfle '^cxfmat t)on tJerübter ©ewatt, meber an btx Slrt

wie bie ©lieberflarre eingetreten ttjar, noc^ an bcn Äteibern,

nod) am (^^efic^töauöbrud^* Sßdre nic^t bic ©elbftbefc^ulbis

gung &eö 25auem gemefen, fo l^dtte fic^ t>er $5ett)eiö bc^

Wlotbc^ fd;n?er erbringen laffen* Daö ^wdU fnüpfte fic^

an bat» unhc^itUm gaftum^ ba^ ba^ ?i}?effer bem ©imon
Urba^ gebort f)attc. Der 25auer hcf)auptctC/ eö fei im

§ofengürte( ©imonö gefHedt, nnb et f)aht eö einfach

^erauögejogen ; auci^ ju biefer Eingabe x>ct\lanb ex fic^ erp

nad) häufigem, ernfllic^em Drangen, @ie trug ba^ ©eprdge

ter Unma^rfc^einlic^Beit an fic^^ un5 am ndd^ften ^ag

Küi&errief er fie auc^ unb fagte, ba^ 9}2effer fei aufgepappt

auf bem Xifc^ gelegen; @imon ^ahe in bzx grü^e no($ S5rot

bamit gefc^nitten, 5IB ic^ i^m mein (^rpaunen über tiefe

5ßerdnt>erung einer wichtigen 2lu^fage nic^t v>cx^c^Uc,

hiidU er fd^eu ju ^obcn. ^ö mar ba^ einzige ^al^ ba^

i(i} ttxva^ mie S3ermirrung an i^m ju Uohaä)tm ^lanhU.

Den be^arrlic^ f^meigenöen ^nnb jum ^ebm ju

bringen, mürbe jmangtJoHer Xrieb für mic^* gafH ununter^

brocken maren meine (^cbanhn mit bem 5D?enfc^en bes

fc^dftigt; bic X)cnÜi(i)hit bcx ^rfc^einung, bic S^axU

ndcligfeit/ mit ber fie mic^ t)erfotgte, beunrul^igte unb

quälte mid). 3mmer mieber rief mir eine ©timme ju : ber

3D?ann ifl fein '^oxbcx; bat> if? £»er Wlann niä)t^ bcx ^inger;t

unb einem anbern ben ^aU abfc^ncibet toic man ein ^u^n
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fc^Iac^tet; htm eigenen ©o^n mit 5(bfc^eu etreöenöet

S5tutalitdt jum »genfer tt)irt)* Doc^ §atte er eö ja geflönben,

®öö tt?ar t^orgegangen? 5(uf Ue grage nac^ ter Dauer

feinet ^nfmt^alU in t)er Kammer f)attc er ftetö ge?

fc^n?tegen o£)er ^oc^flen^ tte 5Id^fetn gejucftj erft beim

legten SSerl^or waren i^m^ beinal^e xvibcx ^itUn, t>ie ©orte

entfc^Iüpft^ er fc^dge, e^ !6nne eine f}alhc ©tunbe 9ett)efen

fein* 5Baö war in biefer f)aihcn ©tunbe tJorgegangen?

^r gewahrte mein 9lac^t)en!eny unb fein ©efic^t Der^

finfterte fic^*

3c^ fa^/ i)m eigentümlichen 3u(!an£) meiner Unruhe un&

Ungebulö ju been&en^ deinen andern 5ßeg, aU bcn S5ejirf

£)er 25eruf(ic^feit ju t)ertaffen unö i^m gegenuberjutreten/

S[)?enfd^ gegen 9}2enfc]^* ^in gewiffeö Vertrauen glaubte

ic^ mir bei if^m erworben ju l^aben; fo oft iä) mi(i) bemül^t

gezeigt f)atU^ SpcitU^ ^att ju bel^an^eln, glaubte iä) eine

5an?bare Biegung in i^m t)erfpurt ju ^aben» gogern

machte mic^ nur nod^ bic (Jrwdgung, ob fi($ nic^t bct am
geborene ^(rgwol^n gegen £)en gu&nngting auö bcx fremden

©p^dre wen&en tvnxbe^ ob e^ nid)t an bm WlitUln ju

natürlicher SSerjidn&igung t>bn t>orn]&erein mangle» Slber

darüber Ralfen mir 25i(£) unb ©efialt hinweg ; ^bam Urbaö

war ja hin S5auer gewol^nlic^er ©orte; er geborte ju

unferer 25auem::3Iri|l:ofratie, feine blo^e »Gattung jeugtc

t>on ©c^arffinn nnb Ülobleffe, nnb fo hoffte iä), ba^ id)

bcn 3Beg ju i^m nic^t t>ergeblic^ bahnte» 3c^ überlegte nid^t

Idnger; cinc^ 3Iben£)^ im Dejember war eö, alö ic^ in ba^

©efdngniögebdu&e ging nnb mir bic ^clU auffperren lief,

in bcx fic^ Urbaö befand*

3oE> l&atte il&m SSergunf^gungen für bic Spaft erwirFt«

(5^ war ein wo^nlid^er SKaum, anftdn£)ig möbliert mit

©afc^tifc^^ 25ett unb ©piegel, bel^aglic^ warm, dx fa§
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bei 5et Umpt unb f^atte btc $5tbel Dor fic^ aufgefc^tögcn.

^d) grufte, jog ben 5[^anter öuö^ ^tng i^n ön ben Znxf)afm

nnb fegte mtc^ Utbaö gegenüber an t>en Zi^ä).

<Bcin ^nhlid frappierte mid) j[e£>eömal aufö neue ; and)

Iti^t €t war maffig mie ein @tier* ^cin Mopf f)attc bie

SRunb^eit ber eingeborenen franKfc^en S5rac^t?cep^alen/

tod) tvk^ bct 6c^dt)et, befonberö bk 95itbung an ben

^c^tdfen, ^ctftnaU alter ^uc^t auf; hie ^noc^en n^aren

bort auffallenb bunn, bk S^aut bldutic^getb unb fap t)ur<$::

fc^einenb» 3)er Wlnnb xvat njeitgefc^nitten^ mit feps

tjerpreften fc^maten !^ippen, bk 5flafe gebogen, mit parfem

^atul; ba^ ©efic^t, an baö cint^ alUn ©c^aufpieter^ er^

innernb/ n?ar forgfditig rafiert, bk S^änbe tvaxen bk cim^

SRiefen* X)k trdglibrtgen 2fugen öffneten fic^ fetten; bann

aber f)atU btt ^Ud eine uberrafc^enbe Duri^bringung^s

!raft, fo ba^ eö and) mir nic^jt teic^t n?ar, i^n auöju^attem

Um ba^ dJefprdc^ einzuleiten, fagte id)^ id) ^ätte f<$on

lange ba^ S5eburfniö empfunden, if)n aufjufuc^en* 3c^

fdme aber nic^t in meiner 3lmtöeigenfc§aft, fonbern, wenn

er wolle, aU S^eunb, bem ein $8efuc^ JufdHig erlaubt fei»

3m ©runbe fei er mein @c^u§befo^tener, un& id) trüge

bit SSeranttt)Ortung für fein SBol^terge^en»

^r bTicfte mic^ fc^weigenb an* ^ad) geraumer 9Bei(e

fagte er: „^ei^r gutig t>on S^nen/'

3c^ wel^rte aK „@o mbd)U id) eö nic^t aufgefaßt

f)abcn/ fagte id) ungefd^r; „id) wunfc^te, ©ie foHen mir

jegt nid^t mißtrauen* Dem 9lic^ter mißtraut man, um
tt>infurtic^. @ie bmhn ^id) : ^ommt er nid)t aU S5eamter,

um feine Elften t>onjufc^reiben, fo !ommt er bod) aU
^Neugieriger, um ju fc^nuffetn* 5ßet)er ba^ eine, nocs^ ba^

anbzxc ip meine Slbfic^t» Die Elften fint) fo gut wie ge^

[c^Ioffen; wir fielen »or ber SSerl^anMung* Jur 5fleugier
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if! für mid) vrentg 5Intog; eö tf! mir ja öHeö bcBannt^ wiH
mir fd^einen* Sßarum xd) gefommen bin, treig ic^ felbfi

ntc^t genau* 3c^ mu^te* (Jö war wie ^flic^t/'

sffiie&er antwortete Urba^ Un^e nid)t dnt^liä} fagte

er: „3c^ ^lanhc Sfenen/'

3ci^ griff £)aö 5ß}ort auf» „5Benn 6ie mir glauben/'

erwi£)erte iä)^ „bann tonnen wir unö ja über öaö ©efc^e^ene

wie ^wci QuU S5e!annte in SKu^e unterhatten/'

Urba^ t)ad)U nac^* »hierauf fagte er: „5ßoju foH ic^

Denn reben? ©c^Kimm genug, ba^ eö f}at gefc^e^en

muffen/'

„Da^ if! eben tie grage/' warf idi} ein; „l&at eö gefc^e^en

muffen? muffen?"

dx f)oh bcn ^opf, aber hk 5i5er blieben gefenft» „I^aran

5u zweifeln, wdre bk pure 53ermeffen^eit/' fagte er.

„(5$ gibt nic^t nur einen 3weifet/' bel^arrte ic^, „fonbern

&ie menfc^tic^e ©efettfc^aft tJerwirft 3t)re Xat unb t>erabs

fc^eut fie* SKoHte je&er in einem fold^en galt nac^ eigenem

(S)ut5ün5en entfc^eibcn, fo wdre teö @($red^enö fein ^nbc^

fo lebten wir tvie unter reigen&en S5e)!ien* 5ßie @ie fiö^

t)or fic^ fetbjH un& 3&rem ^oc^flen 3lic^ter tJerantworten

tvcxbcn^ vod^ icf) ni(i)t Unö Wlcn\(i)cn fin5 @ie £>ie SSerant-

wortung nocT? fc^ut^ig/'

Urbaö fc^üttelte &en ^opf, „®aö fann baö SReten

^injutun obtx wegtun?" murmelte er gteic()gittig*

„^wifci^en 3^nen unb unö muf reiner $lifc^ werben/'

fagte ic^j „fo lange ©ie ftc() trogig t>erferliefen, bleibt aUe^

ein wüfter ®rauö/'

„5ß}enn einer aber ni^t bit ©orte ^at?"

„»^at er fie nic^t ober t)erweigert er fie nur auö S^offaxt

unb ciut ^ro§?" entgegnete id); „prüfen <Sie fic^/'
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^r fagte: „Die ^unge if! fc^trerj icf? Mnö nic^t gevro^nt/'

©eine 6tirn furchte fic^» Sö^ fa^, £)a^ ic^ nic^t n?eitet

in xf)n hxinQtn huxfu. 3c^ tvaxtcU. (^nblid) ntume eö öutJ

feinejr S5rup: „3(* ^ab i^n gemacht" ^cin ^lid bof;rte

nac^ unten* „^cnn x<i} i^n gemocht f)aU, taxf iä) i^n

bann nic^t aucl^ t)ertitgen?'' fragte ex mit einem fettfömen^

liftigbofen SluöbrudP. „Daö mögt 3&r ^mU befireiten,

fomet 'S'^x woUt: &en einer gemacht ^at, bzn baxf er öuc^

wie&er t>ertitgen/ wennö nur jum Uni^eit tr>ar/ &ag er Um*
3c§ ^ab i^n mir gel^ott; l^erauögegraben an^ feiner ?0?utter

@c^o^* 2(n£)ere SlBeiber trogen ^ie gruc^t neun ?D?onate,

Son £)er !ann man fagen^ fie f)at fie &reijef;n 3a]^re ges

trägem 3c^ l&ab ii^n t)on i^r t>erlangt; idi) ^ah if)n üom

Herrgott »erlangt* 3c^ ^ah i^n mir jurec^tgeric^tet, bet)or

er noc^ ba xvax* @o un£) fo, tac^t ic^, tt?irft tiu mir xvtxbm*

2Bie ein «Sturf ^e^m^ bat> einer auö bem (Jr£>reic^ fc^nei&et

un£> ha[tdt baxan unb fncUt eö nac^ feinem 'Binn. 2Iuf

einmal ^at er nic^t^ aU eitel Dred in öer S^anb Da
fc^meift erö mieser ^in, t)on njo erö hergenommen f)at/^

Der lipigbofe gug t)erfidr!te fic^* ^r mufterte mic^

burc^ einen <^^aU jniifci^en bcn Zibexn* „Daß eö jum

Unl^eil war, f)at fiö^ erff nac^ unt) nac^ erliefen/' fagte ic^*

€r unterbrach mic^ mit einer ^errifcf;en ©ebdr^e* „53on

5Inbeginn mißraten* 2)?ißrateneö '^Int; i(i) l^ab eö mit

meiner 5flafe gerochen* Sln&ere, t>on fc^tec^terer ^erfunft^

n)ac^fen auf, obne ba^ man ibrer t)iet achtet unb mißraten

&oc^ nic^t* 23iegen fie fi(3^ am Einfang frumm, fo biegt fie

bk '^eit xvkbcx gra£»e* S5ei ibm n?ur&e ba^ brumme immer

!rummer* X)a fab icb/ e^ mxb großeö hib entflebn* Unb

fo tt?arö* 3e£)er Xag ein @an£»!orn öat^on, julegt ein S5erg*

Da bin icb gef!an£)en und b^be micb gefragt: waö n)in

daö njerben? S^at manö an einer ©telte fortgefcbaufelt^
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wötö ön hct anhcxn boppett fo ^o^; f)at manö an^t^viffm^

ipö jvrifc^en hm gmgern jertonnen* (5ö ttjör feine ^ttfe/'

„5lber fonnen ntc^t anä) fc^ab^afte ^etme tinxä) eine

forgfdltige Pflege jum ©e&eil^en geführt werben?" I^iett

ic^ il^m entgegen* „^aben @ie fein ©etriffen ju ttjecfen

t)erfuc^t? .^öBen ©ie il^n in etnplid{)e gucT^t genommen?"

Urböö ^ob jum erflenmat &ie fc^meren Sibet^ unb in

feinen 3lugen rvat ctxva^ S3erp6tteö* „^cxt/, etnjiberte

et jaf), „ba^ Clement !önn einer nic^t bewdttigen» @c^afftö

&aö ^uge nic^t, fo fc^öfft^ an(i) ha^ Wlanl nic^t, f)ah ic^

mir gefagt ©c^afftö ba^ S5eifpiel nid^t, fo fc^öfftö aud)

ber 9^rugel nic^t 3n bem ^un!t, ben @ie meinen, ^at tie

S5duerin i^re @($utbigfeit getan» (^int 5ß^eib^perfon t^er«

fle^t böö Beffer» 5ßenn er nid^t f)at fpuren fonnen, fcag

meine Stimme öuc^ habci xvax, xva^ rvat bann ön il^m

nuge? Sßenn er nic^t f)at l&6ren fonnen, rva^ iä) i^n o^ne

mein SReben f)ahc tjernel^men toffen, xtäx and) beö ^rop^eten

©ort nur (eerer ©c^att für ii^n gen^efen» @o ^ah if^ mir

gefagt» ^d) hin üorangegöngen, er f)ättt nad^gef^en !6nnen;

id) hin if)m nachgegangen, er f)ättc fic^ umbre^n fonnen*

€r l^at mic^ ni(i)t gefe^en, er l^at mic^ ni^t gebort* Wliä)

njibertö/ baf iä) dmn Wlcn\ä}m foH )(^aden unb i^m in^

£)^r f(^reien: Wlzn\ä)/ fei orbentlic^* 3Baö fot( baö

frommen, wennö i^m nic^t in £>er 3(rt liegt? SSerjiel^t

einer feine grage jum ^^ol^n, wä^xcnb on&ere beten, fo if!

er eine »ertorene J^reatur» $nä)t fd^tdgt ön, wo nic^t ön

ber ©urjel ber SEurm fc^on nagt/'

„©u^ten @ie benn 5öö gönj genöu?" fragte ic^,

unb tt)ie ic^ t>ermute, nic^t o^ne ^c^ud^tern^eit, tenn feine

Sporte, feine ©timme f)attcn finftere SBuc^t, „waren @ie

benn t)on S^rer eigenen Unfehlbarkeit fo feft uberjeugt?"

^r f!redPte &en 5Irm über ben S^ifc^ un5 öntwortete
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f^weratment): „^mn mein %Ui^ä) nnh S3(ut rvibct mid)

aufiic% fo fann ic^ nic^t mit il^m xcd)Un me mit einem

^dntlet/ &er mic^ betrugt» ©enn £>er ©öme^ t^m iä) auös

gejlreut/ mit aU ©c^tangenbrut entgegenjungelt^ fo fann

idi} niä)t xvk ein ^(i)\xitnciftct mit 6em 25a!et ^rnnfa^ren»

X)a^ f)at hin ^cx^altni^, t>a^ ^at feine 5[^enf^entt)Utt>e»

«EBenn einer 256feö mxft unb 3Iberb6feö, auf t>en man tie

gufunft gebaut/ unabdn£)ertici^ 256fe^/ hi^ S^an^ unb ^of

im 6c§tamm erfKdfen, waö foH man ba tun? ©oH man
il^m Hc ^noc^en an&erö renfen, ein anbetet Spixn unb ^tx^

einblafen?"

<Btin ©efic^t/ in feiner ganzen SD^dc^tigfeit, hthU nnb

flammte» 2)erfetbe '^ann^ ter fid^ fo lange, ein ^chm^f

alter meHeic^t, bcx mitUiUnbcn 9le&e enthalten, ri^ t)or

meinen 3Iugen fein 3nnereö auf unt) l^atte 5ß}orte, ^ilbcx,

Zbm^ bic midi) tjerftummen machten unb faf^ mit 5(ngft

erfüllten» Do^ ic() l^atte pßgli^ &en nnahtvci^haxm

dinbxuä^ ba^ er nur fc^einbar mit mir reijete, nur f(^einbar

fi^ an mid) wendete; ba^ er in Sßirflic^feit fic^ dnc^

abn)efent>en ^etJrdngerö ju erme^ren fuci^te, £>er nic^t cx\i

feit ^tuU if}m mit gragen unb 53orn?ürfen jufegte» 9}2ir

wollte e^ fc^einen, al^ rodre alleö, tva^ er gegen micl;

äußerte, fc^on aU feuriggdrenter @toff in i^m ans

gefammelt gewefen unb nun quölle eö au^ i^m l^erau^,

fc^leuöre fic^ ^ert)or; er !onnte eö nid^t ^emmen, unb

tvä^xenb Meö Gewaltige, gewaltig Unter£)rud^te xcbüc^

fc^ien er felbft in ©rimm unb Üuai unb ncd) immer

ftumm ju laufc^en»

Übrigen^ !lang feine ©timme ruhiger, aU er mit edfigen

^innla^enbewegungen, t>en Jlopf gefenft, fortfuhr: „^ö
fonnte wer fragen: wann ^afl bu angefangen, alleö ju

wiffen unt wann §aft bu aufgebort, ju f;offen? ©o frage
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er t)en ^lu^fdgigen: xvann f)at ttint S^aut ju fc^maren

anQtfan^enl ^x ^ai eö am erfl:en Za^ ^cxvn% natutliä)tx^

weife, aUv ben 5Iuöfög f)at er erf! geglaubt, wie eö t^n

in^ ©icc^enbett gejtDungcn* 25tn gelegen, ^lac^t für 5^ac^t

;

f;ab gefonnen nnh gefonnen» S^ah mid) turc^forfc^t, ^ah

i^n t>urc^forfc^t S^ah tieö erwogen, i^ab j[enö ertrogen,

S^ah jugefe^en unb jugefe^en, wie £)er ^uöfag um fic^

gefreffen l^at, ^ab mir ten ©eifil jermartert, wie &aö

Übel ju faffen wdre, ^ud)tl guc^t !ommt immer um öen

@c()ritt ju fpdt, hcn hk Unjuc^t tjorau^ f)at X>a^ 3fto^r,

mit £>em id) feinen ^Mcn jerbldut, war mir in ber Sauf^

jerbroc^en, ixnb bie Olarben auf t)em S^^ifc^ t)ätten if)n

blog t)er]^drtet, ^dtt' ic^ i^m Siegeln üorfagen fotten?

5Ba$ für Siegeln? welcf)e finb erprobt? ^ätt" id) i^n an

Letten legen foHen xvit einen ^unt>? 5IUe^/ tva^ i<i) an if)m

angepadt, war hcä) mein* 2<i) ter ^aum, er ^er ^wci^;

id) ha Doc^t, er ba^ 2.i(!i)t; ic^ ba^ ^rteicf;, er bct ÜuelL

9Bie foK £>enn bcx S5aum jum ^weig re&en? eö rinnt ja

btx ndmlic^e @aft burc^, Unb bcx X)od}t jum ^iä)tl er

ndl^rt eö ja, Unb bcx SSo&en jum SSaffer? eö !ommt ja

au^ i^m, @c^6n; aber wo^er !ommt bic 6c^Iec^tigfeit?

@ie ifl: öa nnb hxcitct fic^ auö wie fcaö geuer in £>urrem

^oljj aber wo^er fommt fie? Unb tva^ ba^ für ein um
barm^erjigeö ®efl;affei( f)att erfl t)ie Ucinc ^üge, t>ann tie

grofe; erp bcn Pfennig ^iUi^t^ bann bcn Zalcx; erjl ba^

Zicx maltrdtiert, bann bcn Wlcn\ä)cn; erfi 2^ag£)ieberei,

&ann (J^rabfc^neit)erei ; erft ein ^anögu«fint>ieluft, bann

ein »^urentreiber, ^cin 9lefpe!t, !ein ©tauben, feine

SleMic^feit, feine ^iche. 5ffio^er ift ba^ alle^ gekommen?

5luö mir? S^ ift wo^t fc^lie^ticf; an bem* Unb ba t)ah id)

miä) gefragt : wo, Urbaö, nnb wann i^ bcin perbtic^ Zeil

obex bein unfterblid;eö fo t>on bcx S^blU rcrfcngt wor£>en,
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t)a^ i>n folc^en @tönf unt) Untat in t)ie Sßett gefegt ^aft?

3fit £»enn t)ej? S)?enfc^ nic^tö alö ein geiler ©c^teim^ öaf

er nur tPiet^er geilen ©c^teim hervorbringt?"

^r fa^ mic^ mit feinem grofen S5(icf an wie ein Mafien?

fc^Iepper, t>er unter t>er fc^meren S5urt)e feucht, ^ö ent^:

fiant) eine ^^tiUe* (5r n^ifc^te fic^ mit ^em 3flo(fdrmet t^ie

geuc^tig!eit t)on t)er ^titn* 3c^ begriff feine ^rfc^utterung

unb fie tdtU fic^ mir mit, aber mein in ^wiefpalt geratene^

©efu^t jie^ if)n t)er Über^ebtic^Jeit, unb id; fonnte mic^

nic^t ent^aUen^ eö 3U andern, „(^in fotc^eö $D?ag t)on

23erantu)ortung fic^ jujufc^reiben, ge^t meinet ^rac^tenö

tvät übet taö f)inan^^ xva^ einem '^cn^ä)cn t)er|ltattet iflt,"

bemerfte ic^; „übernimmt man fic^ in bmy woju man fic^

verpflichtet xioäf)nt^ fo vergreift man fic^ auc^ in feinen

^cd)tm* ®ie berufen fic^ in allen ©tucfen auf fic^ allein;

alö 2)?ann un& SSater nur auf fic^ felbf^» 5ßie pebt öann

aber hie ?Oiutter ha, hie t)oc^ fcen gleichen 3lnfpruc^ auf t>en

@o^n bot/ t)en j^drHeren fogar? X)ie xvixh ^f)ve ©runöe nicbt

billigen nnh gewif nicbt ibie Xat, für hie ©ie alle 25an£>e

hex gamilie jerrei^en mußten*"

„Darüber Idft ficb nic^t t)iöputieren/' antwortete Urbaö

bart; „ha^ gebt ^ortbin^ wo baö Densen aufbort. Oh fie

meine ©runfce billigt, weif icb nicbt, 6ie bot verfpielt,

unh icb bob verfpielt, 3fi hei if)v hex Kummer grof, fo ift

hei mix hie S3ert>ammniö nocb grofer, bleibt ibr ni(i)U

vom ^eben übrig, fo ij^ mirö fcbon vergällt feit Sabr unh

ZaQ. greilicb ift fie mebr ju bedauern, 3Barö hoä) aU gab

ibr 2eih ungern hie grucbt ber unh fbdube ficb abnt)ung^^

voll gegen meine eitle Xorbeit unb Ungebulb, '^an muf
nur hie Dlatur recbt verftebn, aber man vergebt fie mit

nicbtcn unh mlU beffer macben unb rennt xvie ein ^od
xvihex hie verriegelte Zux. d^ follte fein ^eih ein einjige^
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JCint) ^öben^ ha pe^t jut)iel bxauf* '^cim Wlixtttt ^atU

neun; &at)on fin£> aHer&tngö fieben gefloifbe«; meine ^^n

fed^jel^n, nnb and) t)on t>cmn ftn£) a^t fi'ul^ mit Zot> aU
gegöngen* ©oli^eö ^Uxbtn ^ai nid^t^ $5ittereö» S3on t>en

Mmzxn Bei tet 5Iu^factt ge^en aud^ nic^t öHc ouf* ^in

t\Xiix%z^ Äinb foH man nid^t l&aBen; £>ömit nimmt man

fid^ ium\ tJcty tt?ie beim ^otteriefpieL 2)a ijli fein 5(uö=

gleich/ ha Waaf, i>\z glamme auf txmn jurucf unt) tt)ir&

Cluatm» (Jinet 50?utter Bangt melteid^t^ unt) i^r ©ernut

fdtlt in ginf^erni^/ Xüzxm i^x ^in^ unh ^Ue^ öermorfen

ip t)Oj: ©Ott unl? 2)?enfc^en; aBer fie if! hxin gefangen für

'^zxi unh ^tr>ig!eit, un& txaU tx mit hzx aufgel^oBenen

S^aät t>or fie ^in^ fein SeBen gdUte x^x mt^x alt {^xtt* ^ein

^\xt; Itxn 256fe me^r ; hat S5Iut f(^reit Xanttx. 3c^ Verweil

!

^ater, 'i)att mid^ angerufen* ©aö ifl ^aö, SSater? ^aB tc^

mi^ gefragt unb ^aB nad^ &em Urfinn geforfd^t. ®dr ic^

pr 5!??ag£) in$ 25ett gegangen unb i^dtte mit i^r einen 6ol&n

gezeugt/ &er l^dtte mic^ auc^ SSater genannt» 5Bdrö öaöfetBe

gewcfen? ^t n?dre ni($t ta^fetBe gemefen. SSieHeic^t mdr

hix htx Geratene, fcer (J^rfurd^tige, htx ©ewunfd^te gewefen»

Sßarum nic^t x^n gejeugt, njarum t>en S[)?igratcnen? SiBer

ha fle^t hat (5)efeg dagegen auf, unh hat ©efeg if! l&eitig,

Unt> ttjdr tann t)aö SBeiB no^ mein SßeiB gewefen? 3c^

mW einmal fagen: htx '^anxx reicht weiter ^xnau^ unh

hinunter £>enn hat 5ö3eiB, 3c^ tüill auc^ t>iefeö fagen: t?er

Später ift tiefer in htx ©c^utt> £>enn hk S^uittx* Die 9)?uttcr

fi§t am 9lo(ffaum unfereö »?)errn/ xxxxh er mag i^r nic^t^

juleit5e tun* 9lac^ feem SSater ttjir£> gefragt, er mug aftec^en^

fc^aft aBiegen* 3J2itteninne pel^t er in htx ©efc^lec^ter^

fette; hxt oBcrn beuten auf x^rx; unh hxt untern htwitn

auf i^n* ^r £>arf ficf; nic^t gefallen in htx 3drtlic^feit un&

iKcBfofung, tenn a\xt htx\ 5(ugen ^e^ 6o^ne^ fc^aut i^n
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bic @emein£>c an, fc^aut if)n t)ex Mai\ct an^ fc^auen i^n bk

2lItoordern an nnh altc^ Me nad)^tt \inb Ui tn6 merte unb

fünfte ©Itet, Der ©o^n ifl i^m öertte^en at^ ein ^fanb^

will i^ cmmöl fagen, £>a^ et; eö £)et 2Bett jutrutfgeben foH/

iDcnn bie $cxt reif ip» Sßel^ bem^ bcx mit leeren »?)dnt)en

fommt un£) fprec^cn mug: ic^ ^abö üernjtrft"

^r fc(;aute parr tn bk 2uft^ erl^ob fic^ t)om @tu^( unö

wie^erl^otte laut: „3^ f)aH 'otxmdt/' Dann fegte er fid^

wieder»

3c^ wagte ntc^t bk S3erfun!en5ett ju fi^ren^ in bk er

fiel» 5Iuc^ fachte id) in meinen ©eDanfen cimn SBeg, btt

weitet füt)tte. SSon Ginnte ju 9)?inute war ic^ meiner ©ad^e

fieserer geworden, aber id) f)atte gurc^t* (Jine feiere ©id^er^^

^eit war in mir, ba^ SSorgdnge^ Me fic^ biö jegt auf Uo^e

^Vermutungen xinb Kombinationen ^efln^t f)atten^ bie

5euc§t!raft be^ (Erlebten gewannen/ nnb in einet fe^erifc^en

(3l\it fugte fid; ^ilb an ^ilb. gweifeltoö trug ^ieju ba^

glui&um bet> '^enfä)en hei, bet mix gegenuberfaf^ un&

&a^er auc^ bie %mä)t. 3c^ H^e trog einer langen ^aufs

ha^n aU antühenbex 3urijl: un& SRic^ter/ oöer t^ielleic^t

bnxä) fie, bie Übertragbar!eit auferor&entlic^er ^eelena

^ufiantie ju oft erfar)ren/ um fie l^ier ju leugnen, wo ic^

pl6gtic^ eine gd^ig!eit ju entfalten r>etmoä)te, bie if)t enU

wud^ö* (5ö war etn>a^ ^ran^iofeö um ^en '^ann] feined

(SJe^eimniffe^ mic^ ju bemächtigen, bimlte mid} fafl un^

etianU) ic^ jauDerte; id) fmb bat ©ort nic^t; fc^liepö^

aber unterbrach i^ bat tiefe ©Zweigen, he\x%te mid) weit

über ben Slifc^ unb fragte: „@ie finb in bie Kammer
hinübergegangen, um ein ^nbe ju machen ?'^

^r antwortete nic^t* Die aufeinander gepreßten ^ppen

[ebenen fi^ &er 3flet)e wie&er verweigern ju woHen» Doc^

für mic^ barfl biefe ^artnddfige ©tirn; fie öffnete ficf) xoie
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ein S5ii(^/ nnb id) fonntt in lern SRaum dahinter lefen»

„®ie waren jtvetmat in hex Sommer/' fagte ic^ plbi^tid)

aufö ©ctöbetDol^I, ober metteic^t tjl: t>ö^ fölfc^: aufö

@erö£)ett)o^l/ t^ietleic^t gefc^öl^ eö unter öer brennenden

Eingebung unb ^ifion teö 2(ugenBIicfö ; „j^eimöl; atö

<3ie fie öaö erflle S!}?öt öertiegen, lebte @imon nod^. 2116

6ie t)ö6 jtt)eite 9)?öl hineingingen, tag er f($on aB ^eic^e

auf bem 25ett/'

3cl& l&atte nie gebadet, bag baö (^efid^t biefeö S5auern,

baö t)on 9latur braun mar wie gebeijteö ^ol^^ fo xvci^

wetten fonne, Daö Sßei^e quoll formtid) auö öen $oren

^erauö nnb überwog bie S^aut mit einem ©c^immer it>ie t)on

naffem Jtal!* (5r flierte mic^ mit tt>eiten Slugen an^ feine

S5arfen fc^totterten, unh mit heiben ^dnöen griff er an ben

S^aU. 9lun gab e^ feine Unfc^Iuffigfeit mel^r für mic^;

id) jwang mid) ju angemeffener Stu^e un5 ful^r fort: „@ie

finb ju i^m gegangen, um i^m (Betb ju bringen. @ie

^aüen an bem Sonntag hin (^elb im Jpaufe nnb lief}en

\i(i) nnmittelhav nac^ Zi^ä) pveitan\enb ^atf t)on Syrern

5flacr?barn ©tep^an 25uc^ner auö. 3f^eönid;tfo? Daö^elb

fottte ba^u bienen^ ba^ fiö^ ©imon auf 5er @telte ba^oon^

machte. €r fottte nad) einet t?)afenfla&t, am fetben 2tbenb

nod^, nnb t>on bort nac^ 3Imerifa* 3fl eö nic^t fo? @ie

boten i^m ba^ (^e% @ie entmid^etten il&m 3^ren ^tan,

un£> ©ie erwarteten, ba^ et ol^ne ^ogern gel^orc^en tvntbe.

ttber er gei^orc^te ni($t nur nic^t, fon£>ern er fc^tug auc^

&aö (^elb auö* ©ie fragten i^n, ba begann et ju fpreci^en»

guerf! war, waö er t>orbrac^te, wirr nnb fafetnb, benn et

war nod^ henehelt t)on bem $lrinfgetage, £>ann aber würbe

feine SKebe !tar, 3l&nen jebenfattiJ furd^tbar !tar* @ie

flanben t)or i^m nnb fc^wiegcn* @ie nal^men ni(^t einmal

^npo§ &aran, t>ag er auf bet 23ettjllatt liegen blieb unb in
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bk £uft f)incin fpjJöc^ ; bmn <Stc fül^Iten^ tag er nid)t hm
Wlut Qei)aht ^äüC/ ju fprcd^en^ trenn er 3&nen int> (?)efic^t

^dtte fcf;auen muffen, ©ie ^aben juge^ort, nur juge^ort^

un& auö tem Ju^^ren entpönb atleö übrige, SSer^dlt e$

ftc^ fo ober ntc^t?"

Urböö tief ben ariQ^'oolUn ^liä niä}t dm ©efunbe

long t)on mir. „©ö muffen @ie wo^I alö ein t>erjöuBerter

(3dft im ^aufe gewefen fein/' flommette er t^erftort.

„9Zein/" ermi&erte ic^; „eö fin& einföd^e ©^lugfotge^

rungen öu^ ^latfac^en. Die unf($einbarpen Zat^aä)m

^intertöffen oft bk einbringtic^fien ©puren* Den!en ©ie

nic^t an ^anhztci unb S5tent)tt)erL dinet 5[)?enf($en Xnn

nnb Abreiben n?ir!t nac^ alUn aflicT^tungen f;in mit fon&er-

barer ©efegmdgigBeit* dt» if!^ aU f^teu&re man einen

^Uin inö SBaffer; bk SKinge breiten fic^ auö nnb »ergeben,

aber bk S5ett)egung fann noc^ gemeffen xvcxbm^ auc^ wo ba^

2(uge tdngjll md)t^ me^r genja^rt* 3n bcm ^cttad)t fann

tt)irHic^ feiner entrinnen; je&er ©d;ritt nac^ je&er ©eitc,

n^aö er mit £»em ginger faßt un5 mit bcm ^tem bel&auc^t,

fnupft if)n fefler in ba^ ^c^. 3c^ befige tinc g^ugenfc^aft,

ber ic^ anfangt tt)enig SSert beilegte; im Sauf ber ^cit

erp begriff i<i) i^ve 5Bic^tig!eit* ^ö gibt ba einen ^ic^f^dbter

WlaUx namens ^ieglingy grcunb un£> . gec^fumpan üon

@imon; dn tjerbumm'etter ^erl, eine yerfommene ^xifienj;

aber nic^t o^ne berbe 5lufri^tigfeit* X)er xvu^U mancherlei

ju erjagten* ®ie ©ie fi^ erinnern ttjer&en, üerfc^wanb im

t)origen hinter in S^rem ^auö tinc t)on ben aiUn fc^om

bematten ^porjcttanBannen* 6ie, tt?ie auc^ bic 23duerin/

backten nic^t anbcr^, aU ba^ @imon fie fic^ angeeignet

unb beim ^dnbter in ber ^tabt t)er!topft f)ahc^ benn eö war

ein n?ertt)otteö ^tüd; bic 25duerin äußerte fogar ben SSer-

baci^t, ,^iegting f)aU hd bem Diebflal^t feine ^mb alt
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^t^Ut im @pteL Dag @imon Me Manne genommen/

i^ richtig; ebenfo, ha^ Mc^tin^ batan tnterefftert toat;

tt l^dtte tro^t fcen 25euteanteiK ntc^t öerfc^md^t, trenn er

eö au^ jegt in SIbre&e iicUt 2(ber fo njett !am eö gar ntc^t-

©tmon jertrömmerte hk Mannt t>or &en Slugen feineö

greunte^* @ie waren in Neffen S5u&e beifammen, Gruben

an £)er 9)(einfe](£>er €^auffee; ©imon l^atte He Manne

gebracht, ^ief(ing nal^m fie, befc^aute fie, priifte fie unb

xvcUte ehen feine 5Iner!ennung !unt)geben, aU ©imon
fie i^m trie&er entriß unt> mit alter ^raft gegen ten guf^

boten fd&metterte, n>c fie natürlich in l^un&ert ©d^erben

^erbra^* X^et anbete maä)te i^m jomige ?ßoxxvntfe^ aber

©imon, na^t)em er eine §ß}eile finfier öor fic^ l^ingebrutet,

rief plogtic^ au^: tc^ m6^t ii^m einmal einen rechten ^ort

antun, fo tag erö fpi^rt biö in bie ^ingevrei&e l^inein.

^iegling mugte nid^t gteic^, auf wen ter ^uöbruc^ gemünzt

war; feine $8efanntfci&aft mit ©imon war bamaU nod) neu
;

fpciter wurte i^m tann bie ©ac^e tlax* (^r fagte, er f^abe

nie einen innren ^enfc^en gefe^en, ter einen fotc^en ^ag
gegen feinen Später gel^egt l&dtte* SSon $eit ju '^eit wiebers

Rotten fic^ bie %nfaiU^ dl^ntic^ jenem erpen; eine ol^n«

mdc&tige (Erbitterung !am über i^n, ein Zxieh^ ju ^erporen;

ju an&erer ^eit xviebex war e^ eine !ranf^afte greuöKofigs

feit, ein metand^otifc^e^ J^inbdmmern unb fliHeö ©lofen,

£>ft fc^ien eö nic^t ^ag ju fein, fonbern gurc^t; oft nic^t

gurc^t, font)ern etxva^ t>ie( UnergrünMic^ereö» ^ine

Sugerung, bie and) t)on bxitten ^erfonen bejeugt iff, war

bie : mö^t i^m einmal alleö in^ ©efi^t fagen fonnen, bann

würbe mir wobt» ®a^ !onnte er bamit gemeint l^aben?

2(bgefeben t)on ^ifting, fi^ilbern if)n aud) fonft ^eute,

bie i^n fannten^ nid)t aU fc^Iec^t; e^ finb meifl ^eute,

öenen man ein unbefangene^ Urteil ^utxauen baxf* @ie
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hqtiä)ncn i^n aU fc^wac^en^ leicht x>cxfnt)thaxtn (i.'^atafUx,

aU einen S^enf^en o^ne SSertrurjetung gtetc^föm; öuös

fc^toeifent) wie einet/ t>et fic^ betöuben m% atbettöfc^eu

wie einet, ^et fottwdl&tent» öuf ^et gluckt i(! uni> x>cxfot^t

xvixb, ta^txf)aft an^ innetet 6&e, öbet Beineöwegö fc^Ied^t.

©0 beutteile auc^ id^ i^n j[e§t 5(bet t)on wem füllte et

fid^ eiöenttic^ t^etfolgt? wem ^at et gettogt? waö wat 5u

betduben? 3c^ glaube, wit bei&e, Utbaö, wit wiffen c^*

Sßenn öuc^ t>ie ganje 3Bett baxnUx fic^ &en ^opf jetbtic^t,

mx wiffen eö» 25iö ^u jenem Slbenb in öet lammet l^oben

@ie eö nic^t gewußt» Dott ^aben @ie eö etfa^ten/'

(^ atmete auf; fein ©efiö^t judfte mc öon inneten

©toßen; et fc^icn etwaö fagen ju woHen, abet et t>ets

mod^te eö nic^t» X)oc^ t>ie Si(^tet unb ^ä)attm in liefern

Jantigen, ftafttJoH bewegten un& Wö^tl^aftigen 3(nttig

f)atUn i^xt eigene 25ete£)famfeit; t)aö t)ujlete Staunen,

bet faflt abetgtdubif($e @^tecfen übet bit ploglid^e (Jnts

^uHung Neffen, xva^ et fut fein unanta^haxc^^ ewig t)ets

wal&tte^ ^e^eimniö gel^atten, tvax öon i^m gewichen, ahex

ba et öaö ©el^eimni^ nid^t me^t ju fc^ügen f)attc, xvax

and) t>aö @emüt t>et fc^weten Saf? entledigt; £)a^et &ieö

tiefe Slufatmen, t)aö mic^ bewegte, 3c^ fanö mic^ t)ets

pflichtet, i^m noc^ iibet £>ie Ui^tm .^emmniffe ju Reifen,

unt> id) fagte: „(^twdgt man eö genau, fo fin£) i)ie SQ?enf^en

votit nhUx baxan aU bit Zitxc* 2)ie Zicxe Unmn einan^et

nic^t miföetffel^en, 2)ie 5!}?enfcf;en mißt)etf!e^en cinanbtx

im S5(ut tvit im @eift; öet S5tu&et t)en S5tut)et, £>et gteunb

öen gteun£>, &et ^aUx hm <Bo^n* Sefcet (fed^t in feinem

2)?ift>etf^e5en wie in einem f($watjen ^etletloc^, abet eine

wunbetli(^e S3etblent)ung ma^t, &ag et eö fut eine l^eH«

etleud^tete Sßol&nflube ^dlt* Unb wenn et meint, ba^ btx

»^ettgott fetbet fi<^ um il^n bemüht unb if)n ^u feinem
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^pta(i)xof)x anUxwä^U^ fo jetgt ftc^ö öm (Jnöe, t>ag eö

Mo^ bcx Zmfd wax. ©reije^n Sö^re long xvax S^r öönjeö

S^tac^ten auf einen @o§n gerichtet, un£> trte et £)önn ta n^ör^

'()ahm fie acf;t^e^n S^^te lang gebraucht/ um öö^mter p
kommen/ wöö eö mit il^m föt eine 25etran£)tniö f)attc;

unb ta wax^ ju fpdt 3pö atfo nid)t M0d) hc^clU

um Me menfc^Iiö^e 53emunft un£) Sßei^^eit? S5^oju noc^

fernerhin fic^ t>erjiecfen, UtBaö? 2Bet($en gmedP foH eö

l^aben^ \iä) einc^ ^zxhxcä}cn^ önjufc^ulbigen, ba^ @ie nic^t

begangen ßaben? fic^ ^bxhcx ju nennen an &em, bcx ^id)

felbjl £)en testen $Beg gewiefen i^at? Sßoju &aö fxcoU

6piel mit feet ir&ifc^en ©erecT^tigfeit? tpoju^ SDJann

vroju?''

„2)aö mll id) S^nen einbefennen, moju," fagte Utbaö,

„weil nun meine Partie bcd) ganj unb gör v>exloxcn ip,

3c^ n)in eö S^nen exnbdtnmn^ aber ^aben @ie ö)et)ulb

mit mir; eö fallt mir fCorner/' ©eine S51ic!e fuc^ten innen;

feine ginger belegten fid^/ aU fu($ten aud^ fie: fcaö ein::

fc^rdn!ent)fte unb unbeMngtepe ©ort^ hk t)erldglicf)pe

Übermittlung, ^r begann pocfent»: „^ö ijl waf)X/ id) bin

hinüber ju i^m, um i^m &aö ®et& su g^ben, 2ln 3(mcriEa

^ab id^ nic^t gebac^t; nur m6gti($fl fc^neH fort mit il^m^

baci^t id)^ nnb mogtii^fl xvcxt^ bamit einem menigpenö ber

^enbarm im S^an^ erfpart mirb* 3c^ Un l^inubergegangen,

nnb YvdU fin^cx in bcx Kammer war, l^ab ic^ erff bit

Äerje anjun&en muffen, unt> ba iii er auf feinem $8ett

gelegen unb l^at mic^ angefc^aut, €ö ift wa^r, er f)at ba^

@el£) nicf;t genommen; er f)at ba^ ©efic^t jur ^anb gebrel^t

nnb bic gd^ne ge!nirfd?t nnb gefagt, i^m !6nne ba^ nid)t

mel^r nugen, 3c^ bin t)or ber ^ctt^att geflanben unb

fprec^e ju it^m: flel^ auf, tt?enn bein S3ater t)or bir fliegt,

Da brei^t er ba^ ©efic^t tt?ie£>er ju mir, unb «Jett eitel
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@pott unh S^c^n bxin gefc^rieben ifl, fc^mHt mir ter ^om,

unb id) föge: ftel^ auf, wenn bcin ^atct v>ox bix fle^t

(ix ahcx fprtc^t: trarum foH t($ t)enn aufjiel^en/ ta 3^r

mtc^ nkhexQctvoxfm ^ahtl Die gdujUe batten fic^ mir

wie t>on fetber, un& ic^ frage: wie t)enn? wie foH i($ bic^

bcnn niedergeworfen l^aben, fcu Su^er? Xia !ommt eö

auö feinem 50?unb ^ertJor: 3^r» ©eiter nid)U. 3^r,

fagt er» 3c^ Blid^ i^n an, unb er Uiät mi(f) an, unb eine

Jeit t>erge^t fo, bann wieber: 3^r* Darin war foöiet ^ifl

unb ^ut unb (Bdfcx unb fotc^ ein t>er!rampfte^, raben:?

bofeö ©roHcn, ba^ mir ber ©peid;)et im ?0?unbe hitttx

wirb» 5Baö benn, 3^r? ruf x(i) i^n an; wat> benn, 3^r?

3^t/ fpric^t er hinter ben Jörnen ^ert^or, 3'&r feib mir

auf ber S5ruf! gef^odPt, mein ^ebentang, Da fc()wieg id).

3br ^abt gut t)or mir f^el^n nnb bligen mit (Jurcn ^ugcn,

fd^rt er fort; foU benn bat> nic^t cnbtidi} auffroren, ba^

3bt miä) anfd)aut mit innren ^n^axl @o ijfö immer mit

(Juc^ gewefen; anfc^aun, anfc()aun, unb fein ©ort* S^in^

term 2^ifc^e figen unb alleö t)on einem wiffen, unb fein

5ßort» SBeit l^abt 3r;r mtcb gebracht mit (5urem Slnfc^aun

unb 5lnfc^aun» Sßarum ^abt 3^r mic^ nic^t genommen unb

ju mir gerebet? dlmnaU ein einjigeö 5Kort gerebet? Da
m u ^ einen ja bic SScrjweiftung pacfen» 5Sie foH er benn

ba nic^t ju ben^enfc^ern unb ju ben^aufbrubern laufen?

Die reben boc^, bk la<i)cn bod)^ bk ^aben boc^ ein guteö

Sffiort für einen^ bie fagen S^ü unb S^ott/ unb man

wei^^ me man mit i^nen bxan ifl» 3^r aber, ^ah id)

gewußt, me id) mit ^uc^ bran hinl ^r tiegt wieber auf

ber Sauer, bac^t ic^ ; er f)at wa^ gegen bic^ t)or, bac^t ic^»

(^in 25üblein war id) nod)^ ift mir fc^on ber S5iffen im S^aU

fterfengebtieben, wenn 3^r jur Z{ix ^ereingetreten feib*

^unbertmat unb ^unbertmal ^ab id) ju (iud) l^ingewoHt,
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bmn t)et?bro($en? t)öc^t id^, xxnb mt idf) bann wa^ an^cftdit,

rvat mir irol^I unb f)ah roenigften^ gen>uf t, marum^ unö

fo 'i)at mttö nie 3flu^ getöffen^ biö tc^ nt(^t tüöö ^etttofeö

getan unt) ten beuten bk ^aiU ctufgeregt 3a, ic^ hin

fc^Iec^ty aber id^ tt)ei^ nic^t, ob ic^ö t)on Geburt bin; ja,

idfi bin jum ^umpen!ert getüor^en, aber 3&r braucht

€nd) i>c^f)aih nid)t mc hex ^eilige @eif? t>or mir aufs

pflanzen, font)ern feiltet na^prüfen, tt)a^ Sl^r an mir

gefehlt l^abt* Denn eö f)ätU fein fonnen, £)ag ic^ ^uc^

^oc^gee^rt l&dtte, mc^ in Im je^n Geboten f^e^t nnb Ürre

gen?efen tt)dre mt ein @tar» X5a^ ^dtte fein fonnen, wciH

in mir n^ar nnb blog herausgetrieben Worten i^. S5in ein

»^unböfott gehörten, nnh £>aö Seben ift mir Uib, unb bic

Wltn\d)ct nnb bic ©aufbrüt)er finö mir Itib, nnb ct> freut

mic^ nic^t mer)r* Diefeö fpricifjt er, nnb noc^ einiget, ic^

f^aH t)ergeffen/ un^ mdljt fic^ auf t)er S5ettflatt; nnb

fnirf^t mit bm gdl^nen; nnb fUnnt; nnb lac^t ingrimmig;

un& !e^rt fic^ mtbcx jur 5ßanbj nnb fi^treigt* 3c^ fcenfe

mir: UrbaS, bit ©eele ba i^ l^in, aber 5eine x>idUiä)t an(i).

2Borte ^atr i(i) feine* (JS tt?ar ehen fo ; tt»aö ^dtt'ö gefruchtet,

meinen @(^6pfer anjuminfetn? ©orte l^att' ic^ feine*

3c^ ge^ ^inauö» 3m ^ofe f^reit iä) hi^ jum '^aun. (5ö

ift aHeö fo fxieblid) wie in Srul^ja^röndc^ten, wenn bic

©urjetn in bet ^tbe i^ren @aft fpinnen» 3c^ fd^aue ju ben

©ternen hinauf, aber ba^ fann mir nid)t bienen. 3ci^ mac^e

bie ^tatltur auf nnb fc^nuppre bie faurc, warme ^uft,

nnb einet Don ben £)c^fen f)eht ben ^opf, inbeö er mit ben

^d^nen maf;It» X)a überlduftö mic^ fc()auer(ic^, nnb i<i)

bcnfe : bn mu^t jurucf in bie Kammer, nnb wenn bn gteic^

feine ©orte finbefi, irgendwas mu^ fein* 9lun hin id)

jurudfgegangen, un£» n>ie id) eingetreten war, ip er bereite

76



in feinem 25Iut geleöen* 2)a bin ic^ öönn eine lange 5Bei(e

9efi:an£)en/ bann l^ab i^ mir gefaxt: trenn hcm fo ift,

fo bifl ^u £)er 9}?6r5er; f)at er Me ©c^ult) bei t)ir gut, fo

mugt t)u fie bejahten» 2)aö if^ e^, waö ic§ einjube!ennen

^r freujte Uihc S^änht über 5er offenen 25ibet, unt> mit

reiferer ©timme un5 fon^erbar umfc^attetem ^liä fu^r

er fort : „3c^ f)aU einen Xraum gel^abt, &en tvill ic^ S^nen

ncc^ erjd^ten* ^^ war in &er 91ac^t, bet)or fic^ baö ereignet

l^at* X)cx ^m(^t tritt in bic ^tnU nnb fpric^t: 25auer/

bit (BänU fin£> eingefc^irrt, n?ir wollen fal&ren* 3c^ ge^

^inau^/ tt> licQt tiefer @d;nee, bie ^feröe pe^n am ^ßagen^

un£> ic^ fa^re» '^it einö t)erlieren wir £>ie ©trage, unt) tie

^äuU waten im ©c^nee biö an t>en 25au(^* Da fe^ id;

auf einmal £>en ^of hinter mir brennen nnb ba^ ©c^nee^

fel£) ip rot befcl;ienen* Die ®dule fangen an ju laufen unt>

jiel^n mi(i) an fcer Mm mit, t)ag mir btx 3ltem auöge^t,

3ci& fann bic Mm nic^t loölaffen, fie ift um bic ^anb

^erumgefc^lungen, unb wie wir gegen bxt Slltmül^l ^er-

unternommen, tort hex bex ^ifenba^nbrucfe, wo bat

3Baffer fec^jig ^llen breit if! unb me^r alö je^n tief, ba

rennen bic ©dule noc^ toller, unt> bie S5rant>lo^e be^ecft

ben ganzen ^immeL Der glug iflt jugefroren, bit ^dule

brauf p, nnb ic^ benfe mir in meiner 5lngfl: wirt)ö 5ie

?>fert)c famt £>em gu^rwer! tragen? '^ic ©dule, fc^were

3ldPergdule, faufen bat> Ufer hinunter, aber bat ^it f)ait

X)a fte^t £>er 6imon am andern Ufer, unb weil bie Zitxc

auf t>er gefrornen 85a^n weiterrennen, fc^rei iä) ju i^m

hinüber: J^ilf, @imon» Un£> er: id) mug l^eimgel^en, bex

@tall brennt, bat S^aut brennt* Un5 ic^, ic^ fann mic^

nic^t auf ten Sßagen fc^wingen, bic ®dule fc^leifen mic^

bereite, fcl;rei in bex ^oc^pen 9lot: ^ilf, @imon, 16^'



mt^ t)OTn Giemen loö* Un£> er: mn^t (ind) felber t)om

Oliemen lofen^ unö ^ttjcie trogt t^a^ (5tö nic^t» 25a ruf id)

i^m ju: atleö ijlt hcin, tie @du(e un& taö gu^rttJerf, ^itf

um ©otteötüitlen* 9^un fe^rt er um, unt) tüte er um!e^rt^

fte^en t)ie ©dute ^ilt; aber n?ie er ten erjlen ^C^vitt tut/

frac^t baö ©0, unö vr»ie er taö kantige 9>fert) am 3u9^^

fagt, bricht taö ©^^ unö gu^rwerf unb (Bank xinh iä)

famt tem «Simon t)erfinfen im Sßaffer* Un£) im S3erfin!en

bin ic^ aufgen^ac^t/'

^r t)erP:ummte» (Jr ertrartete him ^inre£)e me^r, ic^

^atte aucf; feine mel^r* '^it ^rpaunen beobachtete ic^, wie

fein 5(uöfeben im SSerlauf weniger TOnuten um Sa^re

alter njur^e, ha^ Mnn fpig, bic ^\iQm ftumpf^ ter ^aU
hmn^ tie ^dn^e »elf, t>ic Gattung !rafttoö, X)er for^ernöe^

^abcxnhc^ QcxvaitiQc Wlann^ ter mir gegenüber gefeffen,

war auf einmal ein binfddiger @rei^, 2llö ic^ mic^ ^erab::

fd^ietJete, fa§ er ni($t empor, fc^ien eö Baum ju merfeu,

Daö ©c^weigen, in ba^ fein ganje^ fru^ereö Zehen ein^

gefüllt gewefen, breitete fici^ wie^er über i^n, unbwxä:)^

fcringlic^ unb in ben %^b flie^enb* 2)enn am andern WIqx-

gen, wo er entsaftet werten foHte, fan£> i^n 5er Sßdrter

am genfterfreuj erlangt*
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£jcx ^aihc '^ai xvat mit Der Steife öon Znla in tcn

Äaufafuö tjergctngen* 5lm ftebje^nten Um '^axia t)on

,^ru&ener in ^iöktro&öf an, wo fie ^löc^nc^ten öon i^rem

hatten ju fin£)en l^offte* (5r war bei 5Iu^bruc^ 5er ^coo^

Intion an Hz enötiW-tuffifd^e gront nöc^ ^erfien geftuc^tet*

(^zit fünf^onatm l^cttte fie hin ^eben^jeic^en t>on i^m*

Unfern t^on ^iötöwo&öf war Die SSefigung feineö

25ru&erö, bc^ ^ax^<i)aiU. Sl^m l^atte 5(](e;an£)er 25ots

fc^aft fenben gewoHt, wenn t)ie an&ern ©ege Der 5!}?its

tei(ung t)erfperrt Wörem

Wlit i^ren mer ^in^ern un£> Drei T)izmxinnm Sejog

fie ©Dünung im ^aIaf!^otet Daö jungjlle ^in£> lag no^
an &er ^ruf!; fie narrte eö felbf!* (^ö war Drei WlonaU

naä) Der S^rennung t>on 3l(ejranDer geboren; l^dtte fie tJor^er

nici^t begriffen^ xva^ ein ^fanD hthcuUt^ jegt wugte fie eö.

SSeHemmenD panD Daö ungel^eure Gebirge Da, @ie

Bonnte nic^t fc^welgen in feinem illnblidP, eö war ju fel^r

?Q?auer/ unD ^amx l^inter 2)?auer biö jum ewigen @c^nee

hinauf* Sßie foHte man t^a entrinnen? ©c^Iimm, tva^

gewefen war; ta^ 25Iut ^atte fi^ noc^ nic^t beruhigt

3n Der erpen D^ac^t träumte fie^ Sdufle, ein Gewirr üon
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gdupen firerfe fic^ i^x entgegen/ unt) icbt ^au^ ^atu

Wlbxtcxau^cn. Die ©c^mtttt)un&e am 5Irm lieg Hc ©jene

im (Jifenba^nwögen ni($t t^ergeffen^ aU tkxi\d} hctxnnhm

©ot&aten t>a^ (Joupefenftet jerfc^metterten; öc^t 5DJcnfc^en

waren in ttm %hUil eingepferci^t unb SSerge t>on ©epadps

pudPen, aiU^ S^ab unb ©ut^ töö man auö S^ula l^atte forts

fd^affen fonnen* 2)ie ^in&er fürten auf^ aU jn^ei ^erle

fc^nauBent an hex X^xc nffen un5 andere jc'^Unh nad)^

^»rdngten; 2)t)mom tvax in einen SfBaggon nebenan ge?

gangen^ um ein glecfd^en ju fin&en, tt)o er ent)tic§ eine

@tunt)e fc^tafen !onnte, Wlaxia f)atte ten erjlen S^ith

aufgefangen unb xvax blutend unUx tie ^eute ^ctxctcn*

@ie ttjid^en jurüdf, ju i^xcx eigenen Übertafc^ung^ unb

fenften fc^eu bie klugen, aU flrome eine ?[)?agie t>on i^r

au^* ^^ tt)ar i^r felbjl fo jumute; fie glaubte an tim in

i^x tjetborgene ^a^ic*

2)enno($ n?dre fie ol^ne X)t)mott) t^erloren getrefcn,

3tt)an 2)t)mon> l^atte alö ©c^reiber Ui ©eric^t gedient;

einfacher ^enfc^ ant> hcm 53oI!, ^atte i^n t>ie 3flet>oIution

^inaufge^oben, er l^atte ^a(fyt erlangt, 5ie er aber nid)t

miprauc^te* %U ©utöl^errin l^atte i^m ^axia^ f($on

3al^re tJor^er, menfci^Iic^eö ©ol^twoHen bezeigt nnh w4]^?

renb einer ^ranfl^eit feinem ^cihc ^ilfc geteif^et* 6ie

t)acf;te nic^t me^r an ii^n, aber in t'er @tun&e bex ©efa^r

!am er t>on felbp* €r beforgte ^dffe, befiac^ bcn ©otiJatem

rat, ttjugte £)en ^rgn^ol^n ber S5auern abjulenfen, öenen

fcie »^errin eine njic^tige ©eifel mar, räumte alU ©c^n^ierig?

Mten für t^ic SReife ^inmeg, machte Im @pion, btn ^luf^

paffer, t)en Saftenfc^tepper, t>en 25urgen, mit immer

gleicher f($tt?eigen5er ^^rerbietung gegen '^axia. ^U er

fic^ in ^iölaroob^! t)on il^r öerabfc^ie&ete, fragte fie bewegt,

arm an ©orten fogar fie, womit fie ibm banFen !6nne,
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ftc fu^Ie ft($ tief in feinet ^ä)nlt). (5r antxvoxUUt „Sd)

tvcxbc midi) QlMliä) fc^dgen, 5i}?ana '^afoxvUtvna, vrenn

6te mir mönc^ntöl fc^retben, trte eö 3&nen unb 5en

^tnt)erci^en weiter ergangen ijlt/'

5ßar &ieö nic^t auc^ Xeil un& gruc^t jener ?Q?agie?

3Itö X)ame ber erffen ©efeHfc^öft, grau eineö Offi^kx^,

$lrdgerin eineö grofen D^lamenö würbe fie \>on hm ®dj!en

&e$ Jpotetö mit greuben Begrübt nnb mit ^luöjeic^nung

6e^an&elt, obwohl man wu^te, ha^ fie t>on beutfc^er ^er*

fünft war un& 3ftuffin erfl feit i^rer S^eixat

9lun war fie wie&er, nac^ langer ^nt^attung, unter

t)en S[)?enfc^en il^rer ©p^dre, in hct SKegion t>on Reiter-

feit unb umgrenzter Übereinfunft, bk if)x früher fo gemd^

unb erwunfc^t gewefen war* 3Iber fie merfte batb, ba^

nur noc^ eine dugertic^e ^u^c'^bxiQicit bef!ant), nnb ba^

bk 3a^re, bk fie auf bem ®ut tjerbrac^t, erft mit ^(lejcanber

unb bann attein, unb wenn auc^ aiUin^ fo boä) noc^ unter

feinem ©efeg unb feiner gui^rung, fie an ein anbereö ^a^
unb eint anbere S5enu§ung ber 3^it gewol^nt l^atten» %nd)

fonnte ^ier niemanb in feinem S3ereic^ t)erbkiben; bit

(Elemente waren bebenHid^ gemifc^t, unb bie^ ju tjer«

^inbern war unmöglich/ xvcil gemeinfameö ©c^idtfat alU

jueinanber trieb» X>a^ ^an^^ ber ganje Oxt^ e^emalö ein

^reffpunft ber 2(riflo!ratie unb ©^auptag beö erkfenfien

^^Ujcuö, gtic^ einer Snfet ber ©c^iffbrüc^igen nnb bei^erbergte

lauter Flüchtlinge mit i^rer legten S^ahc nnb U^tm ^offs

nung, @roffurflien unb ^ammerl^erren neben ©peManten
unb Sournaliflen, grauen ber e;f(ufit)|!en Wlo^fancx nnb

^Petersburger Greife neben ^ofetten unb ^teinburgerinnen,

bic im ^rieg p SReic^tum gelangt waren» ©ie waren ber

S^blU entronnen, aber fie tvn^Un, ba^ i^nen b(o^ eine

©algenfrift gefc^enft war» @te gitterten t)or ber ^^f^^rft.
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aber fte praßten unh feierten gef!e* @te Porten t>on ^in^^

nä)tnnQen i^rer SSater^ i^rer S5rü£)er, t^rer greun&c, aber

fte betäubten ftd^ im ^a^axh unh tanjten Zan^o nnb

Oneflep*

©nen t>erld^li(3^en 9}?ann ju finben, ben fie mit einem

«Brief auf &aö @ut £)eö 5[^arf^anö fcf;i^en fonnte, wax

SO?ariaö S5emö^ung fogteiij^* gu il^rer Sreu£»e erfuhr fie,

&aß Sofef 5[^enaffe in ^iötamo&ö! fei; er l^atte t)on i^r

ebenfatB gel^ort un£) !am, fic^ ju i^rer SSerfugung ju

ftetlen» ^r tvat ^ro!urift eine^ großen ^teffaer ^anh
^aufeö, mit tt>el^em ^(ejcan&er t)on ^rubener gefc^dfttidf^e

^erbin£)un3 Qcf)abt f)atU* Da fie fic^ erinnerte, auö ^Ie;ans

Derö 5[)?un5 l^ie nnt> t)a baö ^ob t)on S!}?enaffeö ^cbli(i)hit

tjernommen ju ^aben, tvat i^x 53ertrauen fogtei^ unhchinQt

unt) anä) in ber golge ni($t ju erfc()uttern* 3n lebhaften

^u^bruc^en fta^U er il^r fein Ungtücf j einer tric^tigen

^ran^a!tion l&alber njar er t>or mehreren ©od^en l^er^:

gekommen; am Xage, wo er i)ätu abreifen foHen, fui^ren

?eine $üqc mel^r unt) jeber SSerfuc^, ten Ort ju t)erlaffen,

f)k^ &aö Seben gefd^rt)en* ?[)?aria l^orte ii^m teitne^menö

ju, un£> erft aU er fic^ erfd^opft f)atU, fprac^ fie üon i^rer

^Ingetegenl^eit* ^r öbertegte, fagte, er werbe Umfc^au

f)aiUn/ unb brei (^tunhm fpdter erfc^ien er mit einer

$lfc^er5effin, bie er trocken unb Bategorifc^ aU hk ^u bem

$xt)cä taugtiö^e ^erfon empfal^L

Der Si^arfc^an l^atte feinerjeit bie S^dxat beö jüngeren

25ru£)erö migbiltigt* d^ tvax jum S5ruc^ jwifc^en ben

55röbem ge!ommen, &er fD^arfc^aH ^d^U fii^ unt>crf6l^nti(^

un& l^atte fiö^ fHarr geweigert, ^axia ju feigen* '^an

meldete il^m bie Geburt ber ^inber, er nal^m feine 5flotij

bat>on* 5(teyanber ^atte eö ertragen o^ne ju murren unb

lieg auö^ in 3??aria feinen Unmut ©ur^el faffen, benn er
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I
beugte ftc^ t)or t>cm S3rut)er aU einem öSerlegenen (^f)axah

Ux, Neffen JjanMungen un£) ^ntfc^Kuffe er t)on feiner

^ritif auöfd)ö(tete, (Jr beugte fic^^ öamit war aHeö gefagt

unb auc^ in '^axxa jeter 5Ö3i&erfpruci^ erfiidft* 25ei 5(u^brucf;

£)eö ^riegeö ^ötte t)er SD^arfc^aH in einem ^riöatf^reiben

an £)en 3^^^^ f^^^^ Sttmter un& Sßörten nie&ergelegt^

5a naö^ feiner Überzeugung 5er ^rieg gegen Deutfc^tan5

pxm 53erl^dngniö för 9fluflan5 n)er5en mu^e* ^r l^atte im

japanifc^en ^rieg gidnjente ^üeifliungen t>ot(brac^t/ un5

f^on hz^^aih voax 5iefer ^^xxit feiner xxUtn X)eutung a\x^i

gefegt» 5^un UhU er in auferfter 3urö(fgejogen^eit un5

befc^dftigte fic^, lei5enfc^aftlic^er »Hegelianer, mit profunden

pl^itofop^ifc^en @tu5ien»

SBie fic^ S!}?enfc^en gegen fie öcrl^ielten, toar ^axxa

gteic^gultig, tt)enn fie i^rerfeitö an i^nen greu5e ^aben

o5er fie e^ren !onnte* 5ßur5e ftan5 i^r über 5en tdufci^enöen

^inflüperungen 5er ©pmpatl^ie* I)aju ^atte 5((e;an5er

fie erlogen» 3n meten ©efprdci&en t>ieler Dldc^te ii^aitt

er i^r bewiefeUy 5aß 5a^ ?)rinjip 5er SSergeltung 5ie ÜueHe

adeö 256fen fei* 3n 5er 25efoIgung feiner Se^re war fie

ju 5<r i^r eigentumti^en geifligen ^onpanj gelangt* Der

25rief an 5en SSRax^^aW tt)ar ein '^tx^tx^hd unbefangener

SBerbung*

©0 tt>artete fie, wartete auf 2llexan5erö 2Öort un5

Reifung t>on 5ort^er un5 al&nte 5o(^ 5ie SSergeblic^feit

fc^on* Um fic^ ju jerftreuen, Uo^ann fie 5en dltejlen ©o^n,

5en fiebenjid^rigen '^xtia^ ju unterrichten, fan5 fic^ aber

unjurei(^en5, 5aö S3e5ürfniö 5eö ^nabzn heftiger aU fie

t)ermutet un5 fuc^te einen ^el^rer für i^n* ^\n 5!}?oöfauer

?Se!annter nannte i^r einen @tu5enten, Sefim Seontowitfc^

^atjanott), 5er in einem geringen ©irt^i^auö t>or 5er @ta5t

wohnte* @ie lief i^n fommen un5 engagierte i^n* dx

I
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roat im ©efotge eincö 3nt)uj!nencn aU <5dutäx obcx

bttqUx<i)m gereifll; xxnttxtvc^^ tvat btt Wlann nnb bit

metfiten feiner i^eute t>on einet l^erumjiel^en&en 25ant)e

t>on <^olbaUn ermordet worden; nun fa^ Sefim £eons

towitfd^ tJoHi^ mittellos in tiefem Ott bc^ Öberftuffeö*

S!}?öna be^an&elte ii&n mit ^nd\id)t unb mit Sichtung;

bk^ fc^ien i^m mu ju fein, unt) feine X)anthaxhit ^atU

ttxva^ ^in&Ii^eö* dx Um nid^t nur ju £)en auöBe£)un3enen

^tunbrn, fonöetn n>i£>mete feinem ©c^uIer atU freie

3eit; auc^ bit hdbcn Meinen^ getja unt) ^lljofc^a 50g er

öurd^ feine einfache @ute an fic^*

©neö Wlox^m^ tvax ^lljof^a, t)er 5!}?utter im Äorrit^or

t)orau^eilent>, in bcx S^a\i in ein fatfc^eö 3i«^«^^^ gerannt»

Wlaxia folgte i^m tad^en^; er ^anb bei einer möiefidtifc^

gewac^fenen Dame, bk i^x mt^cqmtxat unb i^x bk ^anb

reichte* ^^ war bk gürfün 91elit>om» 9??aria geriet in

sßerlegen^eit/ il^re^ ^ac^en^ falber, £>enn bk gurfün xvax

in tiefer S^rauer, unb bk Urfad^e tvax '^axia bereite ha

!annt» S^r ©o^n, t)er tJreiun&jwanjigid^rige gurp

©rigorji/ ^ffijier in t>er faifertic^en fD^arine, ^atU fic^

t)or wenigen Xagen bei einem Sluöflug im (Gebirge er?

fd&offen,

I)ie görjün, eine grau 5!??itte ter SSierjig, war noc^ fe^r

fc()6n* <Sie gab fic^ ?!}?aria gegenüber ^er^Iid^* @ie fannte

^te;:an&er t>on Ärutsener t>on £>er geit l^er, xvc er im

3)?inifterium gcwefen war unb fprac^ mit 2Bdrme t>on

il^m» „3^re (Gegenwart tut mir wol^t/' fagte bk gurfün,

//i^ l^offe, wir werben un^ l^dufig feigen*" @ie fc^lang

i^ren %xm um 5iyofc^a un£) ftreic^elte i^m ba^ S^aax.

„S^mU ahmb feiern wir ba^ $lotenmabt für ©rigorji/'

fui^r fie fort; „!ommen ©ie bod); fommen <Bk ju mir/'

Si??aria em»fant> TOtleit); nic^t nur mit bcx gurflin
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unt) intern Befontercn ©c^tdfföl; £)aö WlitUil^ mit alten

triefen Wlm\ä)m überflutete i^x ^cx^. ^amtntlid) &en

^xanm Qoit i^x hehaucxnbc^ (Befugt; Hc forglofen nnt>

Qlän^mbcn ©efen^ benimmt, fic^ ju fc^mucfen, fic^ j«

freuen, fc^tenen tl&r t)etIoren»

©te ttJotlte ge^en, ober t>ie gurfitn l^ielt fie noc^ jurucf,

©0 fc^idete fie ^Qof^a ^tnauö. X)k gurfiin etjd^Ite:

„^oren ©te, tva^ ftc^ begeben l^ot* (5^ i^ eine 9)erfon l&ier,

fie ttjol^nt im ^^aufe, dm gemiffe ^ifaifDeta ^etronjna*

6ie behauptet mit ©rigorji t^er^eiratet gemefen ju fein.

Mux^ t>or feiner 5ibreife auö <Seba(liopo(, behauptet fie,

fei fie i^m angetraut morgen* ©ie ^at keinerlei ^ofumente,

feine S5eftdtigungen, feinen S5rief; £>ie Rapiere ^ahc man
i^r geil:o^Ien, retet fie fic^ auö. ©ie ^at fi($ mir ju pgen
gettJorfen, ^at mir &ie ^dn£)e gefugt un£) mid^ Wlutttx

genannt, ^en ganjen ^ag figt fie oben in i^rem gimmer

un£) ttjeint unt) fc^tuc^jt* ^ann fc^icft fie wie&er i>en Kellner

mit 3ette(($en: Erbarmen ©ie fic(>, gurfün, erbarmen ©ie

fic^ S^ter Sifan?eta ^etron^na, erbarmen ©ie fic^. 3d&

!enne fie ni($t. 3c^ weig nic^t^ t)on i^r. ©rigorji l&at nie

mit einer ^ilhc i^rer ern^d^nt. 5Bir ^aben fie "oox^tt nie

gefel&en. Sf^ve eingaben p prüfen ip unm6gtic^. ©aö foK

man &a tun? Erbarmen, n?ie t)enn erbarmen? SBa^rs

fc^einlic^ ^at fie !ein @elt>; nun, man mxt> i^xt 3flec^nung

ht^a^Un. Heftern fpielte fic^ eine abfc^eulic^e ©jene

ah* ©ie fommt herein, fegt fic^ ju htn andern un& fdngt

an ^u tt)einen. 9}?eine 91i^te 3elena fUe^t auf unb nennt

fie eine Lügnerin. £ifatt?eta ^etron?na haltt feie gdufie,

tt>irft ficf; auf bm S5o£)en nni) 'otxfatlt in einen @^reis

Brampf. Wlan mugte fie mit ^ctvalt am tcm gimmer

fc^affen. *^eute früf) l&at man fie obnmdc^tig auf ©rigorji^

Qhah gefunt)en. ©ie f)at einen ©eIbflmort)yerfu($ gemacht,
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fo ^ci^t e^* Selena meint, c^ fei fimutiert* Setena i^

au^tx fic^/ t)a^ örme ^int)» ®a^ foH man £>a fagen,

tt>a^ foH man tun?''

S[^aria Sefd^Ioß fogteic^, tiefe Sifanjeta ^ettowna ju

befudf'^n, aber fie äußerte . md;t^ t>on i^vem ^orfag,

fon&ern tenfte &aö ©efprdc^ auf ben jungen gurpen

unt) fragte naä) (Jinjet^eiten feinet ^cUn^, o^ne ^leugier,

mit einem jarten Durc^bKidenlaffen ht^ gemeinfamen

^efu^I^ ter 9}?ütter. X)k %nx^n millfa^rte banmx;
eö hct)cutcU 2int)cxunQ füx fie, in£)eö Wlaxia au^ ttjenigen

mitgeteilten gügen tin 25it& gen^ann* ©ie fag jUiH un5

aufmet!fam t)or t>et gürfün, tauchte eine $iQaxctU unt)

fa^/ unb fa^* Die ®abe teö inmxtn ©efic^tö tvuxbc mand)^

mal 5ap, unb bo<i) fc^ien e^ if)x xvnnbcxhax^ ml ju u>iffen

t)on t)en S[)?enfc§en* 5IB fie fic^ t>erabfc^iet)ete, fagte bk

gurftin: „TOr ip aB feien wit feit Sauren befreunt>et/'

^axia lä(^elU*

3m SSertauf bct> Xage^ erlangten &ie beunruhigenden

©erud^te (3cfia% unb jmar bxo^mbfie. M^laxvob^l

tvax t)on £)en SKet)olution^truppen umzingelt* Wlitia fagte

mit bcm ftotjen ^Irog, ter an feinen S3ater erinnerte:

„5^ic^t tt?a^r, ^ama^ tvix werten unfer Seben fo teuer mz
mb^lid) t)er!aufen?" ©ie ern^iterte: „Sa, mein tapferer

Liebling/' — „^Sd^ate, ba^ Stran Dpmoti? nic^t mel^r hzi

nn^ ifi/' feufjte er. 2Iber fie trojlete il)n. „(Jrpenö bifl

bu ja felbf! ein .^elt», unb bann t^ergigt tu, ta^ tt)ir 3efim

^eontottjitfc^ ^aben/' 50?itja fc()aute ten ©tutenten prü^

fent an, tiefer errötete unt fagte mit einem ?dM fd^euer

Ergebenheit auf ^axiax „©ie ^aUn nur ju befeitlen*

25efe]&ten ©ie, unt id^ ge^orc^e/' (Jö lag ein (Jrnfl unt

eine gepig!eit in ten ©orten, tie '^axia t>eranlagten;



i^m bk S^anh ^injufiredPen, t>te er demütig mit hm Sippen

sBaö foHte mit pflogen fonnen, baä)U fie^ &a gute

S^enfc^en um mic^ fint?

%U fie fiti^ am ^benb öen 9lelit)0tt)fc^en ©emdc^etn

nd^erte^ &rang i^x ^d&ä)Ux, Sollten, $fropfenfnat(en,

©tdferftirren mt^c^m* (^im ©treic^mufi! fpiette dm
hxutaUmlhe tuffif^e Wläobk* <Sie öffnete hk Zux

pm ©alon; je^n oter jtt)6If junge ^änmx^ 5(nt)etrtt)ant)te

htx gamitie, fagen um eine Zafä, jec^ten, föngen, xauä}Un;

hi^tveiUn tx^oh fi($ btx eine o&er anbcxc unb tvaxf ben

9}?ufifanten SKuSelfc^eine ju* '^axia ging in ba^ nää)^c

Jimmer; ^kx befanden fi^ einige aiUxt S^cxxzn unb

Damen, ahcx aud^ dn junget, dxva ac^tjei^njd^ngeö

^äbä)tn 'oon hUnbmbcx <^ä)(>nf)dt @ie ^atu fnx^c^

getodfteö S^aax^ dnt S^aut t>on opatifierent)er 23ldffe unö

getbtic^e, gt^oge, nn^t^cnbc, prenge klugen* gafjiniert

Ukh ^axia flehen* X)a wuxbc fie t>on bcx gürfHn ^diboto

gerufen, bk in i^xcm @c^(afjimmer aildn fag* „Sc^ &a6e

auf @ie gevtjartet/' fagte fie, aU Wlaxia dntxat; „fegen

6ie fi^ ju mir, fprec^en @ie; ic^ ^ore 36t?e «Stimme

gern/'

S3om @aton ^erö6er, mo fo e;preffit> ba^ Xotenmai^t

gehalten wur&e, tonte dn 5lfagen5er (^^orgefang*

3n i^rem S5e|lreben, bm abgeirrten, in Zxaucx tjerirrten

@inn ter gurfiin ju erwecfen, !am fic^ Wlaxia wie jemand

tjor, bex fi^ in einem fremden finflern SKaum jurec^t*

jufinden fuc^t* Die gürflin fc^aute fie befldndig an,

aber nur nac^ und nac^ belebte SSerfle^en den 25IidP» fl^aria

erjd^Ite t)on der (5infam!eit der legten 3)?onate auf dem

@ut, t>on 5ß}anja^ ©eburt und wie fic^ wd^rend der

^c^merjen^nac^t bic ©e^nfucf;t nac^ Sllejcander ^nx ©eflatt
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t)er£)ic^tet ^abc, fo tdufc^enb^ £>ag fie je^en ©c^ret etftidPt

^abe, um t§m ntd^t ju mi^faHen* 25ei aUem waö fie

^etan nnb getJöc^t^ fei et unfic^tbar n(i}Unb ^c^mtvättiq

gewefem @ie erjd^lte t)on il^rem SSetfe§r mit &en S5auetm
j

t>on tem @eifl ter SSi&erfegtic^feit un& öer gein&fc^aft^

t>et ptoglic^ in aHe gefahren fei; auc^ £)ie ©anftef^en

un£) ^cx^änbi^^im ^atUn t>etfagt ^ineö ^lögeö Ratten

fie il^r 25efi§re^t an i)em ®al£) t>er!un£)et; £)er ®alb

foHte öbgeforftet un£) t>et!öuft werben» ©ie l^abe

unter^an£>elt; t)etgebenö; il^nen inö ©ewiffen ge^

re£)et; t>ergeben^; ba fei fie öttein mit bm ^Slteflen

in ten ©att) Qc^an^m^ wo bk fc^timmflen ^uftü'i)xex

fc^on begonnen ^ötten^ t>ie ©tdmme ju fdHen* (Jinem öon

biefen l^abe fie ba^ 25eit entriffen unb i^m jugetufen:

feinen ©d^tag me^t! @ie ^abe i^nen t>or9*eftent/ maö für

eine @ün5e fie begingen; wie fie fid^ anteiligem tJetgriffen,

an SebenMgem unb mc fie ba^ @e£>dc^tni$ i^reö .^etrn

fc^dn^eten, bcx geredet unb gütig gegen fie gewefen fei,

SSiele ^dtten gemurrt, mU Ratten aber gefc^wiegen unb

jur (Jrbe geblidft, @ie ^aU i^mn gefagt, ein 25aum fei

tint Kreatur ©otteö tt)ie jeber t>on i^nen, unb biefeö feien

junge 25dume, in ikhc gepflanjt unb gehegt, jur 9lugs

niefung bejltimmt für il^re ^inber unb ^inbeöünber unb

nod^ nici^t reif für bk 5I;t, Oh fie ©otte^ ^eaturen 'ocxi

f^ac^ern xvolltm um etenbeö (^etb? I5ann foHten fie

bod^ aud^ fie felber t)erfd^ac^ern/ bann moltte fie ii^re

Jperrin nid^t me^r fein, unb fie werbe nid)t tjom ?)tage

weid^cn, e^e fie il^r nic^t in bit S^anb getobt, ba^ fie bm
2BaIb würben untJerfel^rt (äffen ober fie müßten fie felber

nieberf($(agen, Darnach f)ättcn fie fic§ beraten, unb bic

iSiteften feien ju il^r gefommen unb Ratten i^x in bit S^anb

getobt, bem ^aib fotle fein gdferc^en gefrümmt werben
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un£> fic bätm ftc um SSet^ebung t^rer ^mt^c, ©o
^abe fie bamal^ ten Salt) gerc^let; ob er jetioc^ ^eute noc^

fitere, £)aö gettöue fie ftc^ niö^t ju fagen*

X)te gürflin na^m 5S}?anaö »^an£> unt) trurfte fie, „3n

t)iefem Sant> leben, ^etgt iet)e @tunt>e £)em tud^if^jlen

Ungefd^j; ausgeliefert fein", fagte fie; „o&er ip taS uber^

^aupt t)ie ^igenfc^aft t)eö ^ebenö unö tvix xvu^tm eö nur

biei^er ni^t, wix S3egönjligten? Mt ift jegt manchmal

fo bang, 3c^ perfonlic^ ^ahc ja nic^t mei^r ml ju t)er-

lieren, aber mir ift fo bang um alle, £»ie ic^ fe^e, bang um
t>aS SSolf, um tie ganje 5^enfc^^eit, tvmn anä) &ie ''Slc^t^

^af)l nichts als 256feö fc^afft/'

„^ö !ommt ttja^rfc^einlic^ auf t)ie 2}?e^rsa^l nic^t an,"

erttJiöerte 9}?aria; „ee !ommt immer bloß auf bcn ©njelnen

an, glaube id). Der ^injelne iflt oft toie £)er tüun^ertdtige

$lropfen S!}?et)ijin, £)er einen t>ergifteten Organismus ^eilt,

Smmer ge^t tjon €inem tJaS 5ic^t an^* 3n Xula mufte

id) mit meinen ^in^ern Quartier im »^otel nehmen;

i>er 3ug nac^ &em ©u£)en ful&r nur jn?eimal in Ux ©oc^e,

^leic^ in t)er erpen D^ac^t war Sllarm, 2)aS »^otel tt)ar t>on

@ol£)aten befegt tt)ort)en, unt) alsbalt) wurte £>er SSefe^l

ausgegeben, alles 25argel£> fei um>erjuglic^ abzuliefern,

niemand turfe £>aS gimmer t>erlaffen, um ac^t U^r morgens

tt?er&e eine fc^arfe 9R:ac^fuc^ung fein unt) jeter, hü £)em

£)ann noc^ irgend eine ©umme fic^ fint)e, rvcxbc ^anbxtä)U

lic^ erfc^offem 25et)en!en @ie meine ^age; ic^ f;atte ac^tjig^

taufent) SRubel am 2tihz t>erborgen, alles n^aS ic() l&atte

flüffig machen f5nnen; wenn man eS mir na^m, war ic^

famt hcn ^in&ern fo gut me uxloxm* ^dm Dienerinnen

nnb ben treuen S5egleiter ^atU man t>on mir entfernt,

oor bcm Jinxmer ^anb eine ©ac^e, £)aS ^db im gimmer ju

öerfiedfen, war auSfic^tSloS, iä) wußte ja wie grunblid^

91



öiefe ^tuit ^u t>etfa^ren pflegten^ eö hlkh a(fo nic^tö

ubng^ aU ah^ntvattm^ tva^ mit mir gefc^e^en tt)ürt)e,

tenn &aö @el& fxtimltiQ ^crjugeben, tamn &ac^te i(j^

feinen Slugenbticf* SSon fem U^i? nad^tö Bio i^alb je^n U^r

morgend ^in^ i^ unauf^6rtic^ im ^^ntmer auf nnb ab;

gutd^t empfand ic^ feine; in meiner 5(bfic^t ttjanfent)

njurte ic^ ni^t; eine ftaxc SSorflteHung t>on tem, tvai

meiner ^arrte^ war ebenfalls ntc^t in mir; fep panfe einjig

nnb alUin^ fea^ ic^ mici^ un& meine t>ier Knaben auö feiefer

©efa^r ju retten ^aU, feag fea^ meine ^ftic^t fei unb ba^

c^ auc^ gelingen tt?erfee> Um neun U^r betraten ferei 6ols

baten, ein Unteroffizier nnb ein 5Seib £>a^ ^immer btx

hinter nebenan* X)ie ^nahtn ttjurfeen au^ bcm @c^(af

gejerrt, bk ^bhü^ bk 25etten, bk ^^ieten, feie SSdnfee,

feie SSor^dnge, feie Koffer aufö genauere buxä)^uä}t* 3c^

ging l^inein» 3c^ fa^ mir feie Seute an* ginjltere ©efic^ter,

unmenfc^lii^e ©tirnen, fea fd^ien feine »Hoffnung* (5iner

tt)ie^ mic^ barfc^ f)imn^; einer folgte mir tin paar ©c^ritte,

um feie ^ür ju fc^liegem ®ie id) feen ^opf jururfwenfee,

ifl eö mir, al^ fei in feen 3(ugen feiefe^ 5[}?enfc]^en ein (itxvat^

tin gewiffer ©c^immer, etma^ unmnxibat geme^ t)on

5Beic^erem alö hä feen anfeern* (5r ^atte rote, furje, borfKge

^aare, feie ^aut befdt mit ©ommerfproffen, unfe l^inter

feinen wuIfKgen kippen ttjaren ^a^nludfen unfe fc^marje

$ä^nt* 2lber mid^ feurd^bebt e^; in feer Eingebung eineö

TlommU tvinh id) i§m* @tumm txitt er nd^er* 3^ reife

feie Knopfe feeö^teifeeö auf, nel^me ba^^aht mit feen adfitjig

©c^einen l^erauö unb gebe eö il^m in feie Jpanfe* „Sünf

S^enfc^enleben finfe in feeiner ^anfe," fagc ic^ ju i^m,

„jiegt mac^e rva^ feu n?inft*" €)^ne mit feer ©imper ju

judPen, ^cdt er feaö ^afet in feie 9lodftafc^e unfe t)erfc^tt)infeet*

2)ie anfeern fommen gteid; fearauf in mein ^immcx*
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3Bie bxnhtn tvixb aHeö um nnb um Qctvnf)U^ 5Bdf($e^

^Uibcx, ©c^u^e^ iche SRige, j[e5e @c^ubla£>e nntcx\ud)t

©ann bleibt t)öö ®eib alUin hei mir, ic^ mu^ mtc^ enU

tUibm. ^nä) ta^ qin^ t)oruber^ unb fte entfernt fi^.

^tne S3iettet|lunt>e tanac^^ t>aö S^ex^ f)atU mix Hc Qan^e

^cit btö in bic gingerfpigen gefd^tagen, erfcifjeint £)er tot::

paarige ^olbat im gimmer, ^orc^t eine ^dunbc^ ^ic^t

ba^ unt>erfe^tte 3flubetpa!et auö bex $lafc^e unb überreicht

eö mir fc^meigenö* Sö^ flammte ein paax SBorte^ faffung^s

lofe^ t)an!t)ertr>irrte; id) frage^ tt)aö ic^ für il^n tun !6nne;

ii^m (3clb an^uUctm ^attc etxvat» Unfinnigeö, ba er mir ja

ad)t^iQtau\cnb SKubet fc^en!te* ^r fc^ijttett bm ^opf nnb

fagt: /,Si}?a($en ©ie fic^ feine ©e&anfen darüber, Dotters

c^en* ^^ ijl teit)er fo, ba^ wix in S5Iut unt) @ün5e f!edfen

biö an &en S^aU. ^ielteic^t lä^i mir ®ott jegt ein wenige

nad^* S3ieHei($t legt er &aö auf tie an&ere ©c^ate/' Damit

ge^t er» Unb ic^, e^ ifH ein ^uflant) öon ©c^am, in tem ic^

mic^ befinde, aU f)ätU iä) mic^ an £)em9)?enfcl^en tJergangen

bnxd) bic 5(ngp nnb bit ^tvcifcl oor^er/'

^a^xmb bcx Ui^Un 5Borte noc^ ttjar bit fc^one junge

Werfen eingetreten» @ie ging auf bit gürftin ju un£) fagte

mit einer ©timme wie an^ (3la^ nnb ^ittcxnb t>or gorn:

„^tepan ge£)orovt>itfc^ erjdl&It eben^ ba^ er &iefe 5ifatt)eta

$etron?na x>on ^eteröburg ^er fenne» ©ie fei in einem

^ahaxett aU ^oupletfdngerin gewefen nnb im übrigen,

nun, ba^ !ann man fic^ ja fcenfen* ©ie fe^en alfo, plante,

ba^ @ie einer S3etrügerin jum Opfer gefallen fint) nnb ba^

eö nur tdc^ertid^ tt)dre, fid^ weiter um fie ju fümmerm"
„Wleine ^id)te Selena/' fteHte bie gürfiin t>or unt)

nannte auc^ Wlaxia^ Flamen» Diefe Idc^ette in fc^weigen^

t>em SBo^tgefallen an bex (Jrfc^einung bex innren gürftin»

„^ie ij! obtte ^opefe, ba^ eUnbe grauenjimmer,"
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fu^t Seiend ctUttctt fort; „hex S^cMbiuhot f}at bereite

gejlem Qti>xo% fte au^nloc^mcn. Unb wa^ t>ie ^omoöte

an ©rigorjtö ®ra6 Betrifft, bk baxauf bereö&net xvax,

©te, ^ante, l^tnterö 2.i<i)t ju führen, fo f)at bk ^ugel nur

bk ^ant geffreift/ öm Iin!en ^xm; fel^r öorfic^tig* ^fui,

maö für eine unappetittid^e ©efc^ici^te!"

„5(ber trenn nur ein §un!c^en ©al^rl^eit &örin ip, muffen

6ie Dlöd^fic^t ^aBen, Setena 5flifotöj[evüna/' fagte 5[)?ariö.

Setena erbleid^te. „5ßie fann fie eö trögen!" rief fic

unö fc^uttette fic^ t>or SSi&ertt)inen; „abgefel^en bax^on^

ba^ fie für il&re rerleumöerifc^e ^rfinbung and) nic^t ben

^(i)atUn t)on S5ett)ei^ öufbringen !önn, Seftel^en and)

innere ©runöe, ja innere ®rön£>e, — '' fie preßte bk kippen

jufatnmen unt) jian£> nod) fd^lanfer, in nod^ angefpannterer

^aliunQ ba aU biö^er; „£)arf man e^ gefti^e^en laffen,

ba^ fie ©rigoriiö ^ilt) befut^ett? Sßa^ verlangen @ie?

5Barum ergreifen ©ie Partei?"

„3(^ ergreife nic^t Partei," entgegenete 3)?aria, t)ie plogs

tic^ ^en unbejiimmten ^inbrucf hatte, aU fei ©c^ult) unb

SSerfHetlung in t>em jungen '^ab(i)m, „id) trollte nur

t)er^üten, &aß @ie rorfc^neH urteilen» @eien ©ie mir nic^t

bofe/' @ie eri&ob fid^ un£) ging»

$ßor i^rem ^itnmer fci^ritt 5!J?enaffe auf unb ah* „2)aö

S^ottl ip umjUent un£> hctva<i)t/ re£>ete er fie fogtei^ an,

„ror ben 5Iu^gdngen (Itei^en lauter U^ an bk ^äf)m bes

tt)affnete tole» (5$ ift bei ^^o&eöjlrafe 'ocxhotm, na<i) Slm

bruc(> bex Dunfell^eit 5aö »^auö ju rerlaffen* 2Iuf treffen

25efe^t, weiß rortdufig niemand» Oh man unö fc^ügen

trin o£»er bk ?!}?dufefatte nur ^nflappt, bamit feiner mtf

rinnt, weif niemant)» Die ©ad;e voixb ernft, e^ ge^t an

bm fragen/'
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(it 6ffnete eigenmächtig Die Znt i^xc^ '^immct^ unb

ic^ttnb xvuxhz tx bux<i) eine (Erinnerung an ^nU SSflanicxm

bewogen, i^x bm ^oxtxitt ju geben* „Söffen ©ie auf/'

begann er wieder mit feiner !omifc^en S3ertrautic^!eit,

„ju warten, hi^ man un^ an hk ^ancx flettt unb bk ^ixn^

f(^ate !aput fc^ieft, ift 25t6£)finn* 5Ker fic^ nic^t am Dem

^tanh mad^t, l^at fid^ fetber jupfc^reiben Die golgen,

^ä) f)aU einen ^tan. @ie gefallen mir. Die ^inDerc^en

Dauern mic^, 3§ren '^ann tjere^re xd), ba^ ifl ein ©entteman

Dur^ unD Durc^, unD xvmn iä) mid) feiner gamilie nic^t

anndi^me in Der 9lot, trdre eö eine ©emein^eit t>on mir«

3c^ f)ahc einen ^lan^ xvie gefagt» I)ie SSorbereitungen finD

bereite getroffen* SlUerDingö wirD bie ©efc^ic^te ml
©elD !ojlien, aber ttJO*ö um^ 2ehen gel^t, ^ort fic^ bie SSiHigs

hit auf.''

(5r fc^aute fic^ unruhig um, f)a\^ete jur 2^ur, tugte Durd^

einen ©patt ^inau^, !am wieDer auf 9}?aria ju unb fu^r mit

Reifer geDdmpfter Stimme fort, eö werDe fo gottlob met

(3eib fojfen, ba^ nur eine ganje ^'Rlompagnie Dafür aufs

fommen !6nne* (Er ^ahe bereite einige 2eute in^ 3Iuge

gefaxt, an Denen i^m gteic^fatB gelegen fei, ieute^ um
bie eö gleic^faiB fc^aDe n?dre; er f^ahe i^nen t>on feiner

^bfici^t gefproc^en, unD fie Ratten i^m SStanfosSSoHmac^t

erteilt* Db SDJaria fi($ anferliefen wolle? Oh fie bereit

fei, fic^ feinen 3InorDnungen btinDtingö ju fugen? 9flur

hei ftrammer ^if^iplin fei Gelingen möglich* (Er f)ahe alleö

genau überlegt; ba^ Sßagniö fei gro^, aber aHeö fei beffer

aU fic^ l^ier abfc^tac^ten ju laffen unD in ©otteö »^anD

pel^e man f(^Iiefli^ überall*

^r war Hein, beweglich me ein ^lieDermann, ein bi^c^en

fc^ief gewad^fen, mit ^ugen. Die faft o^ne 5ßimpern unD

brauen waren, jiugerl&aft geHeiDet aU Urne ex frifc^ au^
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bcm Wlohcma^a^in unt) t)on bcm (Befnf)l feiner jentraten

5Kt(^tig!eit tjurc^&rungen*

„®ut/ ^err '^cna\\z/ fagte Wlaxia nöc^ furjem 25eftnnen,

„id) mit mxä) S^nen önt)ertröuen* ®tr fint) ac^t Wlcn\d)cn^

mte <©te tt)tffen; auc^ meine btci Dienerinnen muffen mit,

Daö if! &ie S^eMnQung, &ie id) meinerfeit^ ju pelleti

^abe/'

5i}?enaffe judffe ?)te 5l^fetn. 2)ö^ erl^o^e für fie nur

&ie ©pefen, bemer!te er gefc^dftlic^* Wlzf)t aU fec^jig

ne^me er nic^t an* Segt feien eö fiebenun&merjig ^erfonen*

^rfor£>ertic^ an Ma^xtai fei ungefähr eine l^albe Wlilüon

SRubel, eö Ibnntm aber Umfidn£)e eintreten^ bntd) xvzi(i)t

Die <Summe be&eutent> t)ergr6^ert tt)ür&e* „^or altem ip

nottvcnbiQ ju fd^weigen,'' fc^tog er; „e^ werten fiö^ in &en

ndc^pen ©tunken ereignen fd^timme X)inQc, aber t^er^atten

©ie fic^ piH un& rul^ren @ie fic^ nic^t, U^ iä) S^nen wiffen

(äffe, xvat> ©ie p tun l^aben* SJon ^eute ab bin ic^ Si^r

©enerat; ta ^ei^t e^ ©ubor£)ination, unt> jttjar auf £)en

mint ^nU «Jlad^t/'

5i}?aria fal^ il^m tjertrunöert naä)/ wie er auö Dem gimmer

fd^o^, fdbelbeinig, furj^atfig, fliernad^ig^ ö^^^^^^^ J^^*

Energien* ©ie trat aufatmend anö offene genfler* 2)er

beinal^ öoHe 5[)?ont) fc^wamm in einem 5[)?eer t)on ^rieben*

©c^vparje ^^rper^ motbten fic^ t)ie c^ugel un& 25erge ^inan

ju t)en feierlichen S^iefen, £>eren Konturen im bläulichen

Stirer ^ittexttn. Zaniqz ^euä)ticitcit tag in ter 5(tmos

fp^dre, atte^ X)un!et prebte nac^ bcm (^ühcxlicfyt/ tic

25rup Der (^rte, mit pummen ©eufjern, l^ob fi(^ gegen

t)ie unerreichbaren Slegionem Wlaxia ^ätU beten mögen,

freudige Snbrunft war in i^r, aber £»aö S^au^ mit att ten

angflt)ott poc^en£»en J^erjen, mit att Der menfc^tii^en ^ers

worren^eit unt> ginperniö, pretftc 5(rme nac^ i^r, unt)
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il^r wax aU fin!e [te jutucf* ^fne \Xf)x fcf)tug pvblf^ ta

flopfte e^ teife an 5ie 2^iir; ol^ne ju erfc^re(fen rief Wlaxia;

bie gürfltn 91eItt)on? trat etm <Sie trug einen @c^(eier

übet t)cn »^öaren; fo leife tüte fie geftopft, ging fie auf

Wlaxia ju, mit bitten&er ®ebar£»e, fafli njie eine Untergebene*

Oh fie pore? 5ß}oHe fic^ '^axia Sctfotrtemna jur B^ul^e

begeben, fo wer&e fie gteic^ tüie&er gelten» gür fie felbfl

fei in liefen ^ögen ön ^(i)laf faum ju teufen, ©ie legte

heibc gefalteten S^änbc jart auf SiJlaxia^ ©cbultern*

Dflein, fie ftore turö^auö nic^t, antwortete "^axia^ and)

ii}X fei ^d)laf ein tdftigeö SSor^aben, i^r Sunereö fei lauter

Siufru^r nnt) 5Bit>erflang üon t>ieten Stimmen. <Bk

fegten fi^* Die ele!trtfc^e ^ampe auf einem (Jcftifc^

lieg &en 3laum im X)dmmer*

^^ fei eine 3(rt 5fleugier, t>on &er fie ^erubergetrieben

VDorten, fagte t)ie gur(!in; fie f)aht über atle^ na^get>ac^t,

n?aö Wlaxia gefprod;en, fie ^abc fic^ gar nic^t ha'oon lo^s

jureifen uxmo(i}U „®aö ifH &a^ für eine ^raft in 3&nen?

nnb wo^er !ommt fie? $[Bie ift eö mogti^, tag @ie, eine

grem&e in unferm Sanö, alle SSer^dltniffe überfc^auen,

unferen 3i}?enfc^en gegenübertreten aU feien 6ie eingefloc^?

ten in generationenalte ^ejie^ungen? @ie l^aben 25lidE

unt) ©tf;ritt einer S[Öurjeln£)en, un& eö i|! ni^t einmal 3^re

dxbc* (Jö ijH 3^nen gegeben, t)ie ©prac^e öer S5auem ju

rcben, 6ie greifen in taö Rumpfe ©emüt eineö t)ertierten

@ol5aten, nnb ®ie l^aben mit feinem t)on i^nen wirflii^

gelebt» S<$ erjdble Sinnen t>on ©rigorji mie einer leiblichen

©c^wefler, unb id) bin 3l;nen öor^er t>iellei^t jweimal

flüchtig begegnet» ®a^ fint <Sie eigentlich für eine grau?

5[Baö ifi benn taö <Son£)erbare an 3^nen? Tonnen ©ie

e^ erfldren? £>5er bin ic^ jutringlic^, tvcnn idi) baxnm

hitteV'

1 7
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„^uin, nem/' mel^vte '^axia lad)dnb ah, „6te uUx^

va^(i)zn miä) nur —

"

„ÜBerrafc^en? ©eö^alb? gingen 6te 5enn, fcög td)

t>erpflichtet hin, in meinen ©c^merj einge^ütlt ju Bleiben?

6ie ^aben i^n mir noc§ tiefer inö 25en)u§tfein gebrücft,

aber jugteicj^ l^aben @ie hat> ©elbflifud^tige ^arcm getod^ert»

Sßir fd)uI5en xxn^ felbfH nic^t fo meU Zxänm wie unö ^ie

Umgebung t»ö&urc^ abpreßt, ba^ fie fic^ jur ^leilnal^me

berechtigt gtöubt* Daö >leuerpe wixb einem genommen,

aber e^ jie^t einen nac^ fic^ ; Trauer ifH oft nur cim feinde

gorm Don ^euc^elei, unö nie l^ungert bic ©eete fo nac^ 2(uf?

fc^mung tvic mitten im ®ram um einen unwie&erbringtic^en

^erlufl* 3c^ fe^e S^nen an, ba^ <Bie mid) t>erfle^en/'

„3($ bett>unt)ere S^ren 3}Zut, gürflin* Daö ift eö chcn,

waö mic^ überrafc^t l&at/'

,,'^nt ip bat> legte» S)a^ legte t>or bcm ^nbc, SDJaria

3a!ott)lewna» Un& wir finö ja am (Jn&e* 2lber ttJoHen

®ie nic^t meine S^agen beantn?orten? Tonnen ©ie eö?

<Sie tackeln; tiefet i^dc^etn lä^t mid) l^offen/'

?i}?aria, £)ie t>erfc^rdnften S^anbc im ©c^o^, beugte fic^

üor» „@ie l^aben ernjd^nt, ba^ @ie fic() an ^TUjcanber t)on

^rutener gut erinnerten/' fagte fie* „T)ic '^cit, t>on £>er ©ie

fprac^en, liegt ja jiemtic^ lange jurudt* 5©a^ für einen

^in^rucf ^aben ©ie t>on i^m behalten? 3c^ meine in tieferm

@inn, nic^t gefeirfc^aftlic^/'

Die gürpin überlegte, „(5ö ifi fc^wer/' geflanb fie

j6gernb, „ic^ ttjei^ ju üiel 5>on i^m* 5ßir 3Inge^6rige

bcx oberften <Sc^ic^t wiffen ju mett>oneinan£)er,um t)aö reine

^ilb einer ^erfontic^feit betrar)ren ju fonnen, (5r ?am mir

fe^r gefc^Ioffen t)or, Unbeugfam, unbiegfam, (^r ip S5alte,

nic^t tüa^r? STIte 23alten fint) ftarr, ^r ^atte t>onen5ete

gormen, jene ^abeHofigfeit hi^ in^ Wlaxt, bit xvic ^ohU
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Qctnd) wixtt SStctc junge Wl&bd)cn xvaten bamaU v>tti

Ikhi in t^n^ ober auf neutral ©efKmmte mxftt er ein

wmxQ er!dlten&, wie j[entan£», t>cx lange einfam gewefen

ift, du^erlic^ oter innerlich, unb über bie ©ege ju btn

5[)?enfc^en nic^t me^r orientiert i^. Stimmt ba^?"

fDJaria ni(fte» „(5ö fümmt wie eine <Si(]^ouette an &er

SBant)* €ö (Kmmt un£) ifl t)oc^ nic^t^» Unbeugfam, nnbic^^

fam; t)arin liegt etwaö t)om 5ßefem ^r ^at mi^ gebogen;

nic^t gebeugt: gebogen» 3c^ Htie brechen !6nnen, bann tvax

id) eben nic^t hk^ bit er hxau(i)U. 3c^ ?am auö einer $[Be(t

o^ne fejle Umriffe; man geborte nic^t jum 5li)et, man ge?

^orte nic^t jum 25ürgertum, man l&ing gefeglo^ ba^wi^d)zn*

Sc^ war in Deutfc^tan£> geboren, aber in ijlierrei^ er^:

jogen; bit eigentümliche (Haatlic^e nnb fojiale ^uft tort

bedingt ein gewiffeö ©c^wanfen t)on felbf!» 3c^ foxbcxU

£)ur(^ mein Xun nnb Waffen jum SBi&erfpruc^ ^erauö;

i(^ war immer anbcxt> aU anbexe^ immer auf bcm ^rieg^s

fuf mit alten» Um mic^ ju finbcn obcx ctwat» auger mir,

ba^ iä) ^aäcn fonnte, ging iä) auf alUn leiten in bie

3rre, fc^lug allem »^erfommen in^ ©efic^t, wuröe ganj

rvilb^ ^an^ entfeffelt, überwarf mi<^ mit meiner Samilie

nnb bcn meiflen greun&en, war t)on grei^eit^i&een befeffen

unb in ©efal^r, mic^ in @c^warmgeijlterei nnb i^ibertinage

ju t>erlieren» X)a traf id) 3lle;an£)er* ^^ war btx fritifc^e

S[^oment» 3c^ war ^dglid^ t)erjltridft mit meinen neunjel^n

3a^ren, &aö ©innlic^e ift ja immer bcx 5Injeiger t)om ®ra^

£>er gerfallen^eit; entfeffelt unö t>erflric^t/ n>it fon^erbar,

ba^ man eö in einem fein !ann» 3lber eö war ja bit $tit,

wo man alleö ^alb war, mit !einer <6ad)t 5Iug in 3lug fianb^

nnb be^arrte man auf einem 5©eg, fo war man faft v>txf

ftmt ©ir fprac]^en nn^ nie, ^llejranber nnb id). dx war

mit einer offiziellen Wli^fion beauftragt un£> erfc^ien hi^s
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metten, fe^r unterf(^ieben t)on '^anmxn^ tte tc^ famU,
in btt ©efetlfc^aft* X)a^ id) feine 5lufmer!föm5eit em^tc,

£)aß er mt(^ beobad^tete^ fpürte iä) mtMid); voax tc^ aui$

meinet S[)?ö3netiömuö fieser, t)er feine tt>at noö^ pdr!et

unt) f)atte bo(i) nid)t bk Mxaft, mi^ ^Uid) au^ meinen

Letten ^u teilen. Der (^ntf^luf, mi^ in fein :5^eben ^inh
berjune^men, traf i^n fetber unerwartet* 3e^ tvcxbt mid)

^ütm^ «Sie mit e>en (Jin^I^eiten einer ^ebe^gefc^ic^te

p tangweiten; wichtig ip nur, ba^ wir nn^ heirateten

nnb ba% jeber t)cn unö beiden wugte, fein ganje^ ©d^idPfal

!am t)abei in Srage* ®a^ für SC^onate, gurfHn, waö für

Saläre! ®ir traten nn^ gegenüber wie jwei Duellanten,

wie jwet aflingfdmpfer* (5r t)erriet e$ mir einmal: ^dtte

i^m nic^t eine untJergegbare (Erleuchtung bm Mcxn in mix

offenbart, er HtU mid) am Einfang fc^on wie&er nac^

^aufe gefc^idPt; t>enn i(ü) war pö^tto^, ^aMoö, »oHer

fatfö^er 25egriffe, t^oHer SSorurteite in bejug auf ^icU

nnb (E^e un& '^ann nnb ^cih nnb ®ott nnb ^m\(i).

Du f)a^ ba^ ganje Europa in Mr, fagte er immer, un£) ic$

t>erftant) tange nic^t, waö er meinte* 3c^ Ui^cU ©i&er?

j^ant» anä) l^ier, id^ fegte il^m bat> entgegen, wa^ iä) meine

sperfonlic^feit ^ieg, Mefe^ 2:reib§au^pf(dnjc^en, ba^ er

S3latt für 25ratt un& gafer für Safer zerrupfte, ba^ nic^tö

me^r &at)on übrig Uich aU 95efci^dmung nnb Xxo^,

immer nod^ Xrog* Un& er fuc^te btn ton; unermu&tic^,

unabidffig, $lag nnb 91ac^t, mit einer teit)enfci^aftlid;en

®e5ul£), mit einem tiefen ©iffen* dx grub mic^ an^

mir i&erau^; er ri^ mid; anitinanbcx^ um mi($ neu ^u

machen* ^ö tat we^; i($ ijerfid^ere Sinnen, gurflin, eö gab

$lage, SBoc^en, wo ic^ jwifc^en ^icU nnb Spa^ erfKdPt

unt) vertreten nie&erbrac^* Unb er, l^inter mir l&er wit mit

einer ©etfllerpeitfd^e : bn mußt burd^, mußt e^ bnxd)Uiben
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nnb ttjennö txä) t)ct&fennt; Keffer, mt gel^n e^rlic^ miU

unb aminanbct jugrun&e aU ein ^ttxhm an btti^ig

Sötten '^i^'ocx^anbni^ nnb ^etmltci^en ©un&en* Unt

tnbUd) wnä}^ iä) i^m ju, auö meinen Zx^immcxn ; endlich

fanb et mi^, gen^ann et mic^» ^ö ttjar um bk $dt, tt>o

id) jum etil:enmal fc^manget rvax^ naä) fünf Sötten;

£>of audi) et nic^^t unöetwanbett blieb, if! fttbfi'otxfiänbiiä) ;

fidtte id^ il^m nic^tö ju geben Detmoc^t, fo f)ätU iä) if)m

ja nic^t^ fein fonnen, nnb Huge S3etttdge geboten jum

@ieg* Doc^ n?at ic^ fein ©efc^opf unt> füllte mic^ fo,

^t jog fic^ bamaU t)om öffentlichen Seben jutudP;

voix gingen öuf &aö ®ut nnb U^anmn p cttbeiten, 3e£>eö

giet n?at gemeinföm, 3n ?i}?einungen unb ^cinMungcn

ttafen wix nn^ immet an Demfetben ^nt)pun!t, 3Bit

lafen bk gleichen ^nä)cx, baä)ten bk gtei(^en (Btbanfm^

fdtltcn bk gleiten Utteite, dx t^etjie^ fic^ him ^a(^i

tdffig!eit, feine ©ttenge gegen fic^ f)atU ttvoa^ 9}?6nc§if(^e^,

Unmöglich i^n um eine^ 55otteilö tritlen ju ben^egen,

ba^ lUinfic 9lecbt auf feine ^ciU ju btingen, menn eö ouf

bcx anbcxn xvax; ebet b^tte man (^xanit fcbmeljen Tonnen»

5Baö et fut feine ^fiid)t/ fut feine Lebensaufgabe f)kU,

tvax ni^U S3egtenjteS, fonbetn ein ununtetbto($cn an^

fci{)tt?enen£>et ©ttom, unb feine ^in^ahc wax bk aufetpe,

et t)et(angte t)on fi^ ba^ dufetfie nnb t)cttangte eS t>on mix*

3^ b<^be t)on 9latut auS einen »^ang ^nx 2)tdgbeit nnb

25efci^aulicbfeit; t)en txich et mit gtunbti^ auS; manchmal

tvcinU icb t)ot gotn nnb '^itUib mit mit fetbp, tt)enn et mit

jut>iet jumutete; aUx eö wat bann bocb ba^ SKicbtige,

nnb ^atU iä) mid) bejwungen, fo konnte et bnxä) ein gütige^

5©ott alUn ^xoU tJetgcffen machen, 9^ut nicbt ficb t>ets

wobnen, nut nicbt ficb t^etjdtteln, nut ni^t ©efub^e f)xn:

t>etf(^tt)enben. wo man ficb entfc^eiben muf, fagte et;
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nnb fo »erhielt et fic^ gegen bk SSett, gegen ^etne Jtinber,

gegen t)ie Untergebenen* (5t entkräftete jebm (iinrvant

butd) SSeifpieL 3n t()m lebte tixxc gtoge 3t)ee feinet SSolfe^,

eine gro^e 3£)ee t)on ^errfc^aft^ t)ie öurd^ Dienf! entpe^t^

t>md) ©e^orföm un£) (Jl^rung beö 25rctuc^e^* gur i^n war

ber ^at eine g6ttlid;e ^erfon tvk für ben einfac^ften

S5auern» Diefe^ 9lug(ön£)/ biefe^ rufftfc^e SSoI! tt?ar t^m

hex Zeitige 5ldf)rbot)en ter 2}?enfc]^5eit, ber ©c^o^ £)er gu?

!unft/ t)ie SSorrat^fammer £)er Sffiett* 3c^ fprec^e i:>on i^m,

idi) fprec^e t>on mir* ^ö gab £>a !ein iUnberöfein me^r* (Jr

un£) ic^/ mir t>erfc§mol5en gemeinfam in tiefet 5D?t)f!ifc^e,

t)on &em ^raft ausging* 5Bir ^aben eö gelebt* 3c^ wufte,

wenn er dm S^anb'ooU ^äcxtxbc aufhob, ba^ er bamit ba^

©anje wog un& prüfte, fein ^an&, mit bcm ^immel

darüber unb bcn 5[^enfc^en baxanf* 3c^ wufte, tvcnn er

unter feine 25auern trat, um Siedet ju fprec^en, ba^ er eö

im ^efül^t ter ^6ci^pen SSerantwortung tat, atö meiste

er bcn ©pruc^ in bk (^wigHeit* ^liefen fie il^n ju ^ilfe,

(o !am er, ob e^ fi^ auc^ umö (?5eringfte f)anbclU ; ©erlitten::

fal&rten turd^ bk brennen&fatte 5ßinternaci^t waren niö^tö

<^ätcnc^* @ie £)urften i^n fordern* X)aUi war er btx ^cxx;

er "ocx^anb e$, »^err ju fein* 3c^ war öie »^errin; er machte

mic^ jur ^errin* 3c^ begriff eö nac^ mb na^* ^errin

un& 5i}?utter, ba^ galt i^m fap ein^, 9}?utter i>on t)ieten,

un& fo fagen fie audi) 5i}?ütterc^en jur »^errin* Daö ifi fc^on

unb fc^reibt einem ben 2Beg t)or* ^mn @ie baö bebenfen,

gürfHn, erfd^eint 3^nen bannnic^t alleö gan^ einfach?"

„3c^ t>erfieöe, ic^ t>er(^e^e," murmelte bic gurpin;

„einfach, ja* S)aö ©unberbare if! fi^Iieflic^ immer eins

fac^* 3c^ t>erfte^e bk (^ntmälmq^ t)erfte^e 3&r ^erj,

aber, apres tout, finb @ie benn nid)t t)oUfommen cnt^

taufest? ®ar e^ benn nid?t t>ergeblic(), je^, wo e^ fo
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raffen?''

f,^d) hin nic^t enttdufc^t/' antwortete Wlaxia; „&er

5ßeg gef^t n?eiter» 3^ hin au<i) ntc^t ol^ne öen »^ewt/ n?et^e

SSetieutung immetr ©te &em ©ort geben/'

2)ie Surfen fragte: „^cit wann ijl: 3^r (Baue ^on

36nen fort?"

„gtcmlic^ genau ein 3ö5r* gu ^tif)na(i)Un ^atU iä}

t)en legten S5r{ef/'

„Un£> wie ertragen @ie feine Slbwefenl^eit? ^^ ifll ja

ein bekommener ^ufiant), in jetsem gall, nun erft in einem

foIcf;cn S[^er^dttnit5*"

„(Jö gel^ort sum 5Beg/' fagte 5!}?aria» „3c^ weig, t»ag

er mit mir im 9ftaum if?, fommt eö £)a auf bit gerne an?

6'c^Iie^ ic^ bic 5(ugen nur eine hirje '^dt, fo fe& ic^ if)n,

f)bx id) if)n, mu^ tdc^etn über gewiffe Eigenheiten beim

©prec^en, &ie x<fy an if)xn Henne, frage i^n, antworte i^m^

berate mic^ mit i^m, un^ fo ijl: ct> fieser auc^ hd i^m/'

Die gurftin entgegnete: „<5ie ^aben ?)bantafie, 9}?aria

3a!ow(ewna* 3c^ voill 3§r ©efi^^t nic^t tjerfteinern;

atteö, waö @ie fagen, fto^t mir ^oc^ac^tung tin nnb

heftäti^t meine 5ibnung t)on 3bnen* @ie finb fo Har

wie t»aö ®affer; @ie fint) o^ne Jpeimlic^feiten* Sßie

beru^igent), mit 3^nen ju plautern, ja bbf tajufigen

xxnb @ie anjufc^auen* 2(ber fagen ©ie mir eineö* 3^
glaube an 3^re gut)erfic^t; ic^ glaube £>aran, tag fie 3l&nen

bie ©e^nfuc^t/ tie Ungetult, tie ^angigfeit um taö

@c^ic!fa( eine^ fo geliebten Wlm\ä}m überwinden ^ilft;

aber füllten @ie fic^ nic^t auc^ befreit? (Jrwitern @ie noci&

nic^tö, einen Slugenblicf nod^; e^ ifi fo f)ciM; &ie 5ßorte

fint fc^wcr ju finten; iä) m6d;te nic^t in bm SSertac^t
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jerten will —

"

,,6te f6nnen alte^ fctgen, ici^ xvttt>c eö benimmt nii^t

miföerpc^cn," xvatf ^atia fxcunUiii) ein*

Die gutfl:in fu^r fort: „3n S^nen ifl t)iel ^ei£>enfc^öft,

6ie fint) fieser tiie Uibcn^ä)aftlxä)\it grau, &er idi) je begegnet

bin* Dabei ahcx auc^ tie unnal^barffe* 3(^ meine ba^ in

einem gewiffen @tnn* 5Bie !ann man t)aju gelangen,

alUn ^oxtat t>on 5et£)enf^aft in du ®efd^ ju (erliegen

un£» fi(^ t>en ^c^ritt in^ Unbefannte für immer ju t>ers

Httznl 5ö}ie erreicht man t>iefe Unerfd^utterlic^feit? grauen

fiwt> entfeglid^ preisgegebene ©efen* 3l}?an gibt \xd) tnU

xothtt ^xn ot)er man l^dlt \x^ jurütf; im txntn wie im

anbtxn gall ffrauc^elt man un& mxb um feinen S^raum

betrogen* Un£> t)a ip nun eine, Me fic^ txn fc fepeö ^auö

gc^mmert l^at, baß t>er Xeufel Itxntxi '^la^ tsxxxn fint>et*

'Man rüttelt an Xur un& ?D?auern, um t)ie ©teile p ents

^ec!en, wo eö brüchig ifi* 5ßeil man £>o^ felber in einer

SEutne wobnt nnh htx 9lei& einen qudlt* @agen ©ie mir

alfo: war eö nic^t ein unerträglicher Defpotiömuö? 3«-

weilen nur, juweilen — ? ^inh ©ie nic^t j[egt in Sl&rem

t>erborgenfien "Snmxn irgendwie erlop o&er blof erleichtert?

2ft ni($t eine ^a^ t>on S^nen genommen, trog aller ^itht'l

5Bar 3^nen hznn nic^t t)ie freie SBabl geraubt &urc^ alle

t>ie Saläre, \xni> l^aben @ie nicl;t l^eute hit €mpfin£)ung, baS

5eben pel^t moglic^erweife mit einem !oflHbaren ©efd^enf

an t)er Pforte unt) @ie Surfen eS o^ne groge 6frupel

nehmen? £)t>er aucl^ mit ©frupeln, nur nel^men, haf>

(SJef^en! nehmen* 3c^ meine: i(l Si&r ©emut unh dJeift

fo bis jum "^anb ausgefüllt t>on Mefem einen S[)?enf^en

\xnh feinem ^Bollen un£) S^rer (JjcijUcnj an feiner ©eite,

öag es darüber l^inauS !eine SKegung me^r für @te gibt,
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!etne ^cxUäunQ^ !etne SSerfuc^ung? @tc ftn£> ja Sßeib

t)ur^ unö hnxdi); an Sl&nen blü^t un& leuchtet ja alteö*

5Bdr ic^ cinWlann^ voa^ xvmbe iä) niä}t aufö <^put fegen,

um @ie ju getüinnen» @te erroten ; «Jte fc^on, n?ie xnf)unb !

Wc ein junget 5D?dt)C^en* 3(ber cntttjorten @te, onttt)orten

@ie mir/^

Wlaxia fpurte teifen ©ij^redPen» gap mec^anifc^ erwiderte

fie: „25ier ^infcer, gurfün* 5^eben atl £>enT/ wie nannten

@ie e^? Dem Unerfc^utterltc^en, mer ^in^er* ^aben @ie

meine ,^tn&er gefeiten?"

Die gurjlin fd^n^ieg* @ie l^attc 6eit)e nadten 3(rme,

Die Dem fc^n^arjen ^lei5 weif entfloffen, auf £>en Xifc^

gelegt unt> '^axia^ ju fpdt befc^dmt t)on il^rer mütterlici^en

sptal^terei, ta^ auf if)xcx t^etöunfelten @titn &en @et)an!en

:

an^ id) wax WlntUx. ©ie flößte ten ^opf in fcie »^an£>,

unt) nac^ tincx ®ei(e begann fie : „Daö war ein egoifKfc^e^

5Bort, gürflin* 3^ Un üon einem (5)(ödPögeIeife aufö andere

au^gewi^en* SSieHeic^t ant> geigi^eit* S^re grage war

wie ein plogli^e^ geuer* @ie f)at mid) gebCen^et» Die

sffia^r^eit? ©uft ic^ fie nur- SiTJic^ bm% fie liegt in Der

gurc^t» Dort, wo &er 3(bgrun& ijf, tiegt Die ©a^r^eit»

Die freie 3ßa^t war mir allerbing^ geraubt, aber ic^ l&atte

nic^t ha^ Heinfle ^e&ürfniö unD Den Heinflen ^nla^, noc^

einmal ju wdi^Ien» ^cim SBal^l war ja unwi^erruftic^

gewefem @ie fagten, taf £>er S^eufet in meinem .^auö

feinen ^lag l^at» 'Lat> ifl ungei^euer richtig, un5 nun muf
ic^ fe^r tü^n fein, fhdf(i($ fnf)n metteic^t : iä) l^abe ja mein

gotttic^eö Zeil gewd^It» 3c^ leugne nic^t, ba^ SSerfuci^ung

für mic^ entfielen fann; wer ifi gegen SSerfud^ung gefeit?

X)at> 25Iut ijl: eine fur(^tbare ?!}?ac^t* 2(ber wenn i^ no(^

einmal wallen mögte, i>ann mufte ic^ Den ganjen Ärei^

bi^ jum anöcrn ^ol gegangen fein» X^at @6tttic^c !ann
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man nic^t ^xvdmal tt?df;Ien, nnt> in feiner ^Idl^e l^erum::

pfufc^en unb sejcpenmentieren !ann man andfy nid)t

X)a*sn f)at e$ ^uml Uncxhittiiä)hit '^u^tc i(fy noc^ einmal

xvaf)Un^ tiann mü^te e^ ^cxabc^u bzt Zmfcl fein* 3n

SSerfuc^ung fui&ren !6nnte mic^ nur hex ^leufeL %Ux fo

weit fommt e^ l^offentlic^ nic^t" @ie lachte*

X)ie gurjün erl&ob fid^ unt> umarmte fie fc^tpeigenö*

©ar eö/ ba^ fie feine (5inn?dnt)e me^r ^atU^ ohex ba^ fic

fic^ gefdf^lagen fan£) &urc^ £)ie unerwartete ^ilbf)cit t)on

5^aria^ ^r^ument, fie lie^ fi^ hinc 3 weifet anmerken*

(J^e fie Qinq^ fagte fie: „greili($/ freiließ"; unt) wie&er

be!tomerten Xoneö: „greilic^* %U ba^ S5eina5e unb

Ungefähr, ba^ ©efc^el^entaffen an^att bc^ 6ic^entfc^ei&enö

tjerwdffert unfer ^<i}iä\al; e^ mac^t nn^ mnbc t)or t>er

^cit 5ß3ir jie^en immer Slefuttate^ aber am wic^tigflen^

am ^ugenblid^ lügen wir un^ t)orbei/' X)ünn^ mit »^erjlic^-

hitt „3c^ mo^te S^r ^ilb befigen, S!}?aria Safowlewna.

^d)i<$m @ie mir 'S^x '^ilb fobalö wie moglic^^ eö mxb
mir aB 51mulett tienen* 5ßer wei^, ob un^ nic^t bie

nd^fle @tun£)e j;)oneinan£>er trennt* S^ah iä) Sl^r ^i(£),

fo l^ab id) ctn>a^, ba^ mic^ fc^ügt/'

?i}?aria t)erfprac^ e^*

I)en 9lef! t>er 9lac^t t>erbrac^te fie fd^Iafloö* 2)aö

.^auö/ t)om X)ac^ U^ in bcn Heller, glic^ einem 2IB!umu5

(ator^ in &em ficf) Slngflt auffammeKt» Über tie ^orrit>ore

^aflcten @c^ritte* Tlaxia n>n^U v>on ^iebe^bejiel^ungen,

bie fic^ tJon gimmer ju gintmer fpannen nnb oft nic^t langer

bauet ten aU bex 9laufc^ bex erflen ^tnnben. X)a eilen fie

^in unb nafc^en in SSerjweiftung SSerboteneö, um nid)t

füllen ju müffeu/ tackte '^axia^ f)alh öeringfc^dgig, f)alh

mitleibi^* ^ber auc^ ant^ere @d)ritte waren, S5oten?

fc^ritte, S3errdterfc^ritte, ©pionenfd;ritte, ©dc^terfc^ritte.
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^nxd) bie 9e6ffneten genfer ^rnngen ^uftweKcn hall)

fü^l/ halt) tvatm
;
gegen ^oxQm xvnxbc eö Mt^ nnh '^latia

f($ttef cnhlid) ein nnb fc^lief biö ?i}ttttag* I)a^ ©lernen

&eö üetnen ®anja n?ec6te fie erf!* Setrgentö, öie ^ftegenn,

trug il^n auf il^ren 5Itmen l^eretn^ tjortrurföüon^ t)ie ttnnen^

wci^ (BdUibzU^ tvcil i>k Stettin fic^ fo tange t)er ^ftic^t

entzogen f)atU* ©anja tief nic^t mit fic^ frören; er

fraltte &te bidcn gdupc^en in feiner '^nttcx Sleifdf) un&

Wnappte ju tt)ie ein bofer Heiner gifc^*

2Iu^ £>er Umgegenb \<i)allU ©evrel^rfeuer/ t>a^ hit> jum

Slbent) an .^eftigEeit juna^m nnb fic^ befildnbig ndf;erte*

3efim £eonton)itfc^ tanx mit g^i^^^ '^^^ S5ef!ür5ung

unb bat 9}?aria, ba^ fie i^m erlaube, &ie 9lac^t im Zimmer

btx Knaben ju t^erbringen, er f)ahz feine ^nf)t fonfl^*

2)?aria red;nete auf 9lac^ric3^t t)on 9}?enaffe» Um bereit

ju fein, n)ieö fie ^ittt?ina un& ^rina, bk hüben jungen

X)ienerinnen/ an, bk Koffer ju pac!en, ttjorüber bk Knaben

fubelten* d^ fc^ien Wlaxia^ aB l&abe fie ün^a^ 5Bi($tigeö

t>ergeffen/ bat> fie fic§ t>orgenommen* Daö dJrubeln

darüber machte fie jerflreut* ©ie jog il^r ^hcnbfUib an nnb

ging l&inunter» 2)ann fe^rte fie jurudf, bur^mul^Ite eine

@c^ac^tet nac^ einer ^^otograp^ie, fc^rieb il^ren 5flamen

t)arauf, ^cäU fie in ein ^ut>ert nnb fc^ic!te ^xina bamit

jur görjitin Dflelibow. 5Iber £>aö tt)ar nic^t ba^ ©ic^tige,

ba^ fie t>ergeffen ^atte»

Sn btn ©efetlfc^aftördumen ^errfc^te ba^ gen)6f;nlic^e

Idrmenbe treiben» SlHe biefe bex ^eimat nnb nun auc^

ber Srei^eit beraubten Wlänmx nnb grauen trugen eine

^erauöforbernbe @orgtofig!eit jur @c^au, 9lur wenige

©efic^ter jeigten bat> 23ett?uftfein ber ©efa^r, 3n einer

Gruppe tt)urbe taci^enb erjd^It, ba^ man bereite in bm
©tragen btx ^tabt !dmpfe, ba^ in einem t>er »^cfe bcd
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JpoteB %cU unb SSerwunbete tdgen» <Ste f)atUn S5Iul

genug gefef^en, waxcn an &aö ^ntfegen gen?6r)nt; eö

^an&ette fi(^ nur nod^ um t^ren eigenen Untergang, &en

fie mit fttt>oIer D^leugier faflt cvtvaxUUn* 3n einen ©iener

5ßaljer hinein Bnatterte hci^mb ba^ Zaätad zim^ Tla^

fc^inengettje^rö v>on bxau^zn. ^an fa^ <BolbaUn an bm
genftern t)otbeirennen, Wlaxia fielen finjier Uiäcnbc

©ejlalten auf, erf! bxd obcx t>ier, bann fünfje^n ot>er

3tt)an$ig, bic fic^ in btx ^aiU nnb btn ©peifefdien ^erum^

trieben* SD?an gab fic^ ^n^t, nic^t auf fie ju achten ; man
fc^erjte, fö^magte un£> tat^ aU feien fie nic^t v>oxf)anbm.

3n abgeriffenen o^er bcdfy atltaglid^en (Bctvanbcxn ftac^en

fie bxcf)mb t>on bex 2^oi(ettenprac^t, bm grddPen nnb

|!ra^len&en ^emt>brujl^en ah; fie fteHten fic^ bm ^eHnern

in bcn Sßeg, bie mit ^ztttnMn liefen, polierten fic^ um
t>erfc^dmt neben ^lubfeffel, in fcenen t)ornef)me Ma'oalitxt

xnf)im unb fc^Ientierten mitten t>urc^ Gruppen v>on ^iam
ternt^en bm(i)* ^axia bad)U: ct> ifi ^tit^ ba^ Sl}?enaffe

fi(j^ meldet* (iin geltentier $fiff xvnxbc ^orbar, gleidf) t^arauf,

ba bic ^a^clU im ©peifefaal ^aufe f)atU^ cim fxcmb^

artige Wln\it au^ einem entfernten 'Siaum* 3u ?!J?aria

trat ein junger '^ann^ ein ^o^tautx ©c^riftfieller, nnb

fagte, im großen ^aal finbc tint armenifd^e »^oc^jeit

\tatt^ fie m6ge bo(i} ^inge^en, eö fei du^erfH intereffant*

^r bot i^r feine 25egteitung an; '^axia wax immer funfjebn

Saläre ait^ wenn eö 9leueö ju fe^en gab, un£> fie ging fo^:

gleich mit» Die Stimmung Ui einem Zeil bex ©efetlfc^aft

^atte fi^ auf einmal t>erdnt)ert» din alter ^err redete

mit gerungenen S^anben auf mehrere 25amen ein* '^axia

t)erna6m, tvie eine fiuf^erte: „Un& mein ©c^mud^? meine

^Perlen?" X)ex alte ^exx fagte: „€ö 5an£>e(t fic^ umö
nacfte ^ehen^^' S3or bem SSittar^jimmer ftan&en ein paat
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junge Si}?ö&c^en^ blct^, ^^^S^öt/ t>ie 3(ugen öufgenffen,

Der ©c^nftf^ener fögte unter£)effen ju 3)?örta: „Uns

befc^reiblic^/ welchen ^runE bk 2(rmenier bei folc^en

3(nldffen ju entfalten nJtffen, ©te werben fic§ felbflt öber^

jeugenj ganj märchenhaft/'

(Jö l^atten ftc^ fc^on an&ere gufc^auer ein9efun£>en,

9lamenttic^ machte ft^ ©tepan Dlett^ow. bemerBbar,

£)er tn unangenel^mer ©eife, aU wäxc er in einem '^ixfnt>,

feine ^egeif^erung Jun&gab» Dort, wo 3}?aria ftanö, t)or

^er Xör öeö großen @aaB, mar £>ie ^afiö eincö jt)tint)eri

förmigen ©c^ac^teö, &er hi^ jum Dac^ be^ fiebenftocfigen

©ebdu^eö reichte» 3n izbcm ©todPwerf trat eine freiö?

xunhc ©aterie ^erauö, Uc gegen hcn ©c^ac^t f)in burc^ ein

gef^miet)ete^ bitter begrenzt xvat* Sn bm bxd erflen

Etagen fa^ man aud^ bk gera&e anpeigen£)e ^treppe jur

nd^f^]^oberen €tage» ÖBd^rent? '^axia hinaufhtiäU^

fpurte fie, t)a5 fic^ irgendwo £>ort oben ttrva^ ereignete,

n?aö auc^ fie anging» 6ie ^orte, t)on ganj oben, tauteö

SRe&en unb £>ann geldc^terd^nlic^e ©c^reie, bann xvax eö

met)er dm ©eile pit(, aber faum l^atte fie i^re 5lufmer!famj

hit bm ^xmznkxn im ®aai ^UQcxvanbt^ fo begann e^

öon neuem,

Die frem£)artige S[^ufif, mel^rere S5Iaöinjlrumente unb

jtt)ei £>umpfe ^^rommetn, mar au^ einem getragenen Xempo

in ein munteret übergegangen, ^in Söngting unb ein

Wlabä)en traten jum Zan^ an; i^re S5emegungen un5

Drel^ungen, anfangt gemeffen, fi^dferl^aft (ieblic^,

fieigerten fic^, t>on t>er ^n\if x^\)tf}mi^ä} unterftugt, jur

3Iuögetaffen]^eit, Der l^o^e weite (ic^tgeba&ete 3flaum

mar bm(i)Xobext t)on ben intenfit)en garben gott»:; unb

fitbergejiicfter ©emdnber, blau, getb, grön, rot in

ftdrffl:en Tönungen; au^ feigem Dunfl leuchteten um
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r>ttQUi(ri}lid) f($6ne gtauengefic^ter nnb fotc^e öon btetd^en,

fc^war^bdtttgen ?i}?dnnem/ t)ie majefldtifc^ fafen unt»

bildeten* 9^un \af) man auc^ tirüben einen jarten

SKeigen t>on fptgenbeHett)eten, gan^ jugendlichen ©efen,

hk fic^ bogen nnb ^el^nten, nnb aU bk hctänUnbc fl^ufif

aufborte, jl:immten fie dmn feierlichen ©efang an. gteubig

erregt t)on bcn ^ilbcxn unb klangen einer abgerückten

Sßett, ^anb SD^aria tdci^etnt> auf bcx <Sc^tt)ene, hcbxMt

nur t>on tem ©efui^t i^rer eigenen grem&^eit nnb nn^

gewunfci^ten Gegenwart, ba t^ernai^m fie abermaB bk

^dglic^en «Schreie t)on oben, bk fic^ nun iebf^d) rafc^

näherten; fie trat jurud^ in bk '^itU bc^ @c()ac^teö nnb

fa^ empor» Über bk btittc treppe lief mit erfc^redPent^er

@efci^tt)in£)igfeit, fo ba^ eö au^fal^^ aU muffe fie je5e

@e!un£)e in bk Zkfc fiörjen, ein grauenjimmer ^erab*

2)ie ^aare flatterten aufgeloft um i>en ^opf^ ba^ ©efic^t

jeigte trog btt (Entfernung ein t)er5errteö (Entfegen» @ie

tarn jur (^Jaterie, l^ielt fid^ zimn 3)?oment tang am ©etdn&er

fefl nnb rannte weiter jur ^^wciUn Stiege» 9}?aria wu^te

fofort, 5a^ bk^ ^i^avozta ^etromna war, ju bcx fie l^atte

ge^en gewollt, nnb nun wu^te fie aud^, maö für ein S5er?

geffen fie gepeinigt f)atU* 9ftafc^ entfd^toffen ging fie pr
treppe j feie mit wilbcn ©eufjern ^erabeilenbe war nun

auf btx erflen ©alerie nnb f)kU fic^ wie&erum !urje '^eit

feP* ^k fc^aute fic^ um, flurmifd^ atmend ; l^inter i^r !am

ein jiungeö TOöd^en ^erab, in t>em '^axia bit %nx^n
3e(ena erfannte* 5(ber öeren ©angart nnb ^uöfel^en red^ts

fertigte Jeineöweg^ bic n>af)nmi^i^c ^ajl nnb guri^t ter

anbern; fie ging el^er be&dc^tig, ©tufe um @tufe, nnb

i^re göge, obwohl t)erfinj!ert unb anfc^einenö ju einem

beflimmten SSor^aben gefammelt, Ratten jugteic^ einen

5Iu^£'rudf t)on 5ßi£)erwiIIen nnb Wlatti^hiU Wlaxia war
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ein paat ^Stufen ^inöufgefc^ntten/ tk SIucf)ten^e ftocj if)x

entgegen, f)idt innc^ gtöuBte ftc^ t5or einet neuen gemtm,

fKeg einen t^ct ©c^tete öuö, £)ie fo geldc^terd^nlic^ gelungen

f)aüm/ taumelte un& wate gefallen, wenn Wlaxia nic^t auf

fie jugefprungen unt) fie aufgefangen ^dtte, Daö 'iDlähd)cn

griff nac^ if^r, umflammerte fie, glitt mit ben SIrmen ^erab,

kniete t>or xf)v* ?[)?ittlertt)ei(e l^atte auc^ t>k gurf^in Selena

bk ^tcUc erreicht, tro bkt 'oot ^i(i) ging* @ie blieb einige

Stufen oberl^alb flehen, bet ^u^btnd t)on 5Bi£)ertt)inen

üerf^drfte fi($ in ii^rem tt)unt)etbar feinen nnb tiatcn ®efic()t

unt) fie f^ieg ^ett)or: „^Inrül^ren fotc^en Unflat? 2(m

rubren?'' ^in ©c^auöer überrann if;re ^Ikbct*

Daö ?i}2dt)c^en bxMU ba^ ©efic^t mimmernb in Wlatia^

Mcib* „@ie tt)in mic^ umbringen,'' beulte fie bnmpf in

bm ©toff, in ^axia^ Körper* Die gufc^auer t)or £)cr

!Xür Ratten fic^ tjerwun^ert jur Xreppe gebrdngt» ©tepan

9leIi£)om fianb mit tjerfc^rdnften 2(rmen nnb fp6ttifc^em

!gdc^eln an bie '^amx gelernt*

„5ß}oju, 3etcna 5^i!otaj[ett)na/' fagte '^axia^ jur jungen

gurfün emporgemanbt, „njoju &ieö?" S^er einfache

gutige Zon braute eine fi($ttic^e Sßirfung auf Me gürfiin

^ert)or* @ie fen!te &en ^opf, i^re furjen, getonten <§aare

fielen tt)ei($ über bic 5ßangen, unt> fo t)erf;arrte fie regungö::

„kommen @ie mit mir, ^üifaweta," redete $!}?aria

'Der noc]^ immer ^nien&en ju; „niemand wirt) S^nen ctwa^

juleit)e tun/' @ie richtete bic Sßitlentofe auf, tief) if}x bcn

5Irm jur ©tüge nnb führte fie öurc^ ein (Bpaliex t)on

©affern in bcn ^orribor un& bann weiter jum ^ift,

in bcn fie fie fanft ^ineinfd^ob* Ohcn angelangt, mugte

fie bic tJerfaHen t>or fic^ f)in S5rüten&e mit Gewalt t)on

«brem @i§ jie^em Miya nnb ^Ttjofc^a flogen i^r jauc^jent)
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mit &er Stnnhc entgegen/ hk Koffer feien geholt worden.

Sefim fögte^ e^ feien hxci Wlänmv gekommen nnh 'Ratten

o^ne ein Sßort ju dufern^ £>ie ^xvci großen nnh fünf

Heineren (^cpää^Mt naä) unt) nadi) fortgetragen* ^ie

^Wienerinnen Rotten nic^t gewagt^ fie t)axan $u l^in&ern,

o£)er fie au^^uforfc^en, wer fie gefc^idft ^ahc* S^anhta^<i)cn,

Dfleceffaire^/ ^orbe kgen nodi) in ben gimmern l^erum*

3n£)eö '^axia mit Sevrgenia Beriet, erfc^ien ein 25urfc^e mit

einem '^ztUl nnh t)erfd)tt?an£) tt)ie&er* 3luf bcm '^ttul ftönb

:

„Unt>erjugT(ici^ ju befolgen: t>erkffen @ie naä) (Empfang

£)iefe^ mit Sl^ren hxitm ha^ ^ctuö fcurc^ t>ie Zm tieben öen

^üc^enlofatitdten» Dort n)ir& jemant) pelzen nnb @ie an

einen bepimmten Ort fi^l^ren, wo <^ie eine, mogtic^erweife

jwei 9ld($te pjubringen ^aben wer&en* Der 25etreffen£)e

ift jut)er(dffig* ©dumen «Sie ni^t langer aU eine ^albe

^tunbe^ fonf! fle^e ic^ für nic^t^* Die ,^offer finb untere:

gebrad^t, S^re SRec^nung ijl beja^It* 5!}?enaffe/'

$lro§ &er !ritifc^en Situation war ^axia pill amufiert»

Wldn ©enerat ift ftreng, ba(i)U fie un5 l^alf &ie Knaben

fertig anfUibcn. (iim 5Q?enge ©egenfldn&e waren eins

jupadPen* 3(rina unt» Sitwina rannten &urc^ bk ^intmer*

^anfa fc^rie; Sewgenia wiegte i^n auf btn Firmen»

9J?aria ^ätU fic^ gerne noc^ 'oon bct gurfKn 9lelit50w t)ers

abf^ieöet; e^ war Mm $dt me^r» 2i\atvcta ^petrowna

^atte fic^ in bic ©ofaecfe gedauert nnb beobachtete mit

bzn klugen eine^ fc^euen Xiere^, xva^ um fie t)orging»

«Ploglic^ fptang fie auf un& faltete bic S^änbc gegen Wlatia.

„9lel^men @ie mi^ mit/' flehte fie tJerport» 3)?aria anU

wortete : „Sßir l^aben nur noc^ SfflinnUn t)or unö ; mt gebt

bat> benn, fo wie <Sie fin£>?'' ©ie trug einen Kimono nnb

an ben gußen blaufei£)ene ^antoffeieren* „Um !einen ^reiö

mebr mit icb in mein gtmmer gebn/' fagte fie l&i(fto^%
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T)k Knaben, 'ooU Un^chuih^ bxan^tm Sfflaxxa f!umm*

^xina häub 3eftm Seontotritfc^ mit £)en .^antitöfc^en*

Wlitia^ hex ungea^tet feiner S^altun^ eineö jungen ^rinjen

immer mcl ©efu^t für fremde Reiben bezeigte, fagte ju

feiner ^ntttx: „X)ic grau fönn ja einen t)on deinen WlänUtn

önjie^en; wir ^aben ja f)unbcxt '^änUV 3(uf einen ^inf

^axia^ brachte ^itwina einen Wlantel; unh ^ifett»eta

füllte fi^ darein* „Collen @ie benn S^re ^abe im ©tic^

taffen?" fragte S^aria, unb jene ernji&erte: „5^ur fort^

nur fort/'

3efim, bie Knaben, Sewgenia mit t^em entfc^tummerten

©anja^ 5Irina, ^itmna unb ii^axveta txatcn auf t>en

^orrit)or* ^axia folgte aU Zeigte. 2(uf einmal \ianb

3elena 9leIi£>on? t>or ii^r» „@ie gelten?" murmctte fie

finfter t)erwun£)ert, „ge^en? Unb bie^e boxt^ biegen 2lbs

fc^aum mad)en @ie ju S^rer @c()u|befo5Ienen? S^r

getraf) Jen ©ie greun&fc^aft, £>er ©c^amtofen?"

„3c^ fe^e nur eine Unglückliche, Selena D^üolajewna/

fagte '^axia. „3c^ n^eig ni<i)U x>on i^r al^ ba^. ^ann id}

eine Unglucflic^e, bie ju mir fliegt, tDegf^o^en, ic^, bie

felber fliegt?"

5ß3ieber tmr!ten '^axia^ ©ort unb ©timme unmittels

bar befc^tt)ic^tigen£) auf bie junge gurflin» 3&r ©efic^t

jog fid^ jufammen xvie im Krampf* ^loglic^ rif fie mit

jitternben gingern eine Diamantagraffe t)on il^rem ^lei&

unb bxnäte fie in ?0?ariaö S^anb. „3c^ will nic^t fc^ul&iger

werben al^ ic^ fc^on bin/' fpra(^ fie wie geblendet, tvie

gegen eine Sßanb; „geben ©ie ibr ba^; machen @ie eö ju

@elb für fie, fie ift arm; i(i) f)ahe feinö, aber t>erraten @ie

mic^ nic^t/'

?|}?aria fonnte nur in einen ^liä legen, tva^ f)iex jum

X)an! swang* Der S5oben brannte, gebjia war umgefebrt,
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um ju frören, tDo fte Stieb, 3etcna gtng cm paat 6c^nttc

ön i^rer @ette; na^c bct Zxcppc paätt fte ?[^ariöö 2lrm

un5 ]^auc()te mit welkem Minbtxtant: „3c^ &ctbe ^ngjlt;

tc^ ^ahz fotc^e ^Ingfl," i^te feltfam gelben Slugen öffneten

fic^ überweit; „ic^ l^abe grenjenlofe ^Ingff/' mieber^otte

fie, f^nnb tjietleic^t au^ Slngft hin i<i) fc^Iec^t/'

„^iebe^ ©ie ^khc/ fctgte S!}?öna leife un& ^äxttid)* 2)ie

junge gürflin be&edEte baö ®efic?^t mit &en .^dnben nnb

ging töngföm surü(f/ wdl^rent) '^axia fc^meten ^erjen^ Ht

treppe ^inuntetjlieg,

5ln ber t)on ?i}?enöffe bezeichneten Züt ^anb ein ^olbat

mit 6tutm^öube nnb öufgepftanjtem SSajonett, ^t begab

fic^ fc^tt)eigent) an bie ©pige &er Karawane, ^ö ging bnxä)

einen fc^maten ^of, bann hie <Btxa^e entlang, über bie ein

geuerfc^ein hebte, gut ^infen, in bex S^bf)e &eö ZaU^

brannten ^dufer; bie gunBen, fo fern, ba^ fie gol£»ner

©tieferei glichen, floben gegen &en Wlcnb. ©eprerften

©atoppö jagten S^eiter tJorbei; ge&ja unö 5Itj[ofc^a blieben

bett)un£)em& pelzen, Wlitja trieb fie «weiter xvie ein forgti($er

S^ixt Sefim fen(i)te unter feiner ^aft, unb ^axia na^m

il^m tro§ feinet <Strdubenö eine bex 5e&ertafc^en ah*

X)ex ^clbat bog in eine ©eitengaffe bergan, Die ^dufer

würben armfeliger, (5r jogerte, fa^ fic^ um, fc^ien fiiS^

orientieren ju wollen, X)ie Waffen waren unbeleuchtet,

(iin anbxex ^olbat trat an^ einem Vorweg auf i^n ju

xinb fie fprac^en teife miteinander, I5aö ^rac^en einetJ großen

©efc^ügeö erfc^ütterte bie 9lac^t, 5I(j[ofc^a begann p(6§s

(ic^ ju weinen, '^axia ergriff i^n bei ber Spanb, @ie gc«

langten ju ben leisten ^dufern ber ^tabt^ in bie Oldl^e

t>e^ ^af)n^of^* Der 'Bolbat hf)xte voiebex um unb ging ein

^tM jurücf, 2i^axveta, bie in i^xen ^antoffetc^en 5[^ü^c

ju ge^en ^atte, tel^nte fi^ ön eine ^auömauer, S3om
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untern (inhc &er ®affe ^er fc^atlte bcx 6c^ntt einer

Patrouille» Der ^olbat pfiff; Sefim eilte f)in nnb rief

SD^öria unb hk übrigen, @ie traten in ein baufällige^ ^an^^

baö nur an^ einem (Jrbgefc^of beflanb unt) t)6IIig unbe*

tüo^nt fc^iem 5i}?it bem ©ewel^rHoIben fHeg t)er ©oIt)at

eine Xux auf, bann fegte er ein ©treic^l^otj in S5rant>,

Wlan fal^ zim Kammer, ctvoa mer WlcUx im (?5et>iert,

fo niedrig, £>af man mit t)en topfen an £>ie Decfe fliege

mit feud^ten, t)erfc^immelten/ grünlichen ®dnt)en nnb o^ne

atU^ SDJobiliar, X>a^ ©treic^^otj t)erIofc^ wie&er, ^ier

müßten fie hUihen, fagte bcx 6oI£)at, dürften fic^ nic^t

rü^ren^ bk gefc^Ioffenen genflertd&en nic^t offnen, wenn

i^nen ba^ 5eben Ikh fei, ^axia fragte, im ginflern, ob

er tt)iffe, tt)o »^err fD?enaffe fei, ^cin, er triffe e^ nid^t,

er !enne nic^t einmal bm D^lamen; er triffe blo^, ba^ eine

^n^a^t 5!}?enfc^en l^eute nac^t in c^dufern ring^ um 5en

S5al^nr)of tJerfietft xvoxbzn feien, £»amit fie fortgefc^afft

ttJerben !6nnten, wenn fid) bk (?5elegen^eit bot, Daö fei

alle^, n?aö er tt)iffe, Ob man eint ^erje anjünben dürfte,

wenigflienö folange, hH bk Minbcx QcUtUt feien? fragte

Wlaxia. ^x wit^errate eö, 5ßie lang man ^ier njer&e hUiUn

muffen, je^n ^erfonen in einem fo £>umpfen ^ocf;? X)a^

fonne er nic^t fagen, 5floc^ einmal empfahl er, ba^ fie

t)urc^ hin ^eici^en i^re 3lntt)efen^eit t)erraten fotlten, bann

entfernte er fic^,

^ine ^ziU waxen aiU ftid nnb t)erfielen in trübe S5es

trac^tungen, 2ltjofcf;a ^attc nadi) btx S^anb feiner SD^utter

getaflet nnb fc^miegte fein ©efic^t f)imin. ©ie fpürte,

ba^ eö öor S5edngftigung ^uätz. „®ir muffen ^ic^t ^aben,"

fagte SSflaxia. Sefim Seontomitfc^ erbot fi($, ^inauös

juf($leic^en unt> bcn 2(ufpaffer ju machen, 25ei t^erbdc^tiger

Sßal^me^mung troltte er breimal an bm S^olilabm
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pcd)en^ bann mugte baö St($t öuögeblafen trerben. (Jö

dauerte einige ^cit^ hi^ SIrina eine ^er^e gefunden f)atU.

3Ilö fie kannte, njuröen rafc^ Dedfen nnb 9J?ünteI auf ben

t)on <^c^mug parrenben S5t:etterboben gebreitet; in ftummer

c^ajH richtete jeber eine 3flu^ejllatt für fic^; bie Knaben,

!aum Eingelegt, in il^ren Mhibcxti/ [erliefen fc^on»

^ifatt?eta lag neben '^atia an t)et fOJauer* 2}on intern

jtrifc^en bie 2lrme gewühlten ^opf fa^ man nur t)k in ^ile

aufgefiedften tvitvcn braunen Spaaxc. Über i^re parfen

Ruften lief hi^xvdUn ein 25eben* ©d^renb fie ^Banja

füllte, lieg Wlaxia &en S5nd^ finnent) auf i^r ru^en» I)ann,

aU Sewgenia i^r t)en fatten SBanja abgenommen unb bk

toje t>erI6fc^t f)atU/ hat fie ^itwina, ba^ fie Sefim Seonto^

tt)itfc^ ^erein^ole, bamit auci^ er rul^en !6nne* ^ber Sefim

lieg fagen, er finbe eö nottrenbig, ba^ einer ©ac^e l^alte,

er werbe fic^ t)or ber Xur auf feinen ^antä legen*

3n Wlatia^ 3Iugen !am fein @c^taf* ©ie ^orte bit

frdftigen 5l(temjuge ber brei Mnahcn; jcbcn erfannte fie

an ^ant unb 2:empo beö 5ltemö
; fogar baö bunne, fprubeinbe

5(tmen ©anja^ mar beutlic^ tjerne^mbar* ^nd) bit

Dienerinnen fc^fiefen. @ie machte, fann, taufc^te. 3«
i^rer Siechten ertonte ein fc^merer @eufjer» „Tonnen «Sie

ni($t fc^tafen, ^ifameta ^etromna?" fragte fie ftufternb,

2)ie 3(ngerebete bewegte fic^ unb rucfte nd^er* „3Ber

finb @ie eigentlich?" fragte fie ebenfaHö ftupemb* „@ie

^aben mic^ aufgetefen, mitgenommen .. auö weld^em

@runb? mx finb @ie?"

„'^cbcnUt S^nen ber 5^ame etwa^^ fo mögen ©ie if)n

wiffen/' antwortete S!??aria unb fagte, wie fie l^ieg. Dann
war wieber eine 2Beite ©c^weigen, bann wieber ein ©eufjer

xvit unter brudPenber 23urbe»

ii6



„5EajJ tfi S^nen?" ftuf^ette ^aria; „etteic^tecn ©ie

3^r »^cirj, fprec^cn @ie/'

„£) großer ©ott!" murmelte Uc anUxt.

„^Bit fint» in btx gmflemiö unt> fonnen emanber ntc^t

feigen/' fu^r ^atia ju fln^cxn fort; „alle fc^Iafen, wir

finb fo 9Ut wie aHein, 6prec^en @te/'

„Setena 5flifolöj[en?na mochte mic^ öm liebjiten mit Dem

©tiefetabfö^ jertreten," fögte &ie ©timme hitUx; ,fbahzi

rvci^ fie alleö, ^kmanb öu^er i^r wei^ eö, ©rigorjii

^at fic^ i^r an^ertröut» MalUn ^lutö formte fie mic^

mor&en unb trei^ t»od^ atle^* mein ®ott!"

„3f^ eö Denn wa^r, Daß gi^rfi (^rigorji Ht (if)c mit

3^nen gef(^loffen f)atV^ fragte S[)?aria*

„gragen 6ie hodfy ni(i)t/ fam e^ gequdtt jurudP* „3a,

ja, £>er ^ope l^at unö ^ufammengetan, t>amalö in ©ebapo^

pot, at^ ic^ baö ©ci^iff t^erlief ^U fc^on aHeö §u ^nt)e

war, ^at unö ber ^ope getraut» 3c^ wei^ nic^t, ob eö am
fec^tbar ift, gefc^e^en ifl eö jeDenfallö, obfc^on hit Umfidnbe

fc()re(f(ic^ waren, Äeine menf(j^tiö^e ^l^antafie fann fid?

nur anndl^ernt) etwaö d^nli^e^ auö£)enfen, 3a, aU i^

ba^ ©c^iff t)erlie^, wur&en wir getraut/'

„©etc^eö 6c^iff/ ^i\awcta sjOetrowna?"

^i^axvtta antwortete ni(i)t „3c^ fann ^ier nic^t bleiben/'

fagte fie nac^ einer ©eite f(agent); „ic^ mug wieder fort,

3<^ win jurucf un£) meine ©ac^en ^olen, $[öaö foH id}

bmn tun o^ne ^Ici£)er unb «Sc^ul^e? grcilic^, wo foH id)

bann ^ingc^n? gu wem bcnnV'

„Da^ ic^ nic^t öergeffe, man f)at mir ein ©c^mucffiiicf

au^ I^iamanten für ©ie gegeben/' fagte ?D?aria, unt> inban

fie eö fagte, bereute fie cö, aU fuge fie £>er unfic^tbaren

andern nm ^eleiHgung ju; „metteic^t wünfc^te man,
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t>a^ ©te eö aU 3(nben!en be^ötten* ^klUi(i)t njoUtc man
5öt)urc^ etttjaö S5ecjangeneö gutmac()en/'

&rac() fte öu^, o^ne fcie Stimme mer!tic^ ju ergeben;

„un& &a^ ifll noc^ ^^t?e ^umL ^ill fie mt^ £)urc^ ein

^((mofen t>afut entfc^öttgen^ £)a§ fie mir gtu^en£>e 9lat)eln

in^ gteifc^ gebohrt ^at wie ein golterHnec^t? Sammer un£>

@($ant)e* SBenn @ie !eine Gelegenheit me^r ^aben,

e^ if)X jurudPjugeben, fo fc^enfen @ie eö einem S5ette(tt)eib.

2In ^Demütigungen ip^ jegt genug/'

ft^e^r aU eine ^albe @tunt>e t)erging im 6c(m)eigen»

S)ie 3(temjüge t)er ©c^Idfer wurden tiefer. ^loglic^

ftüperte ^ifameta: „^oren @ie? Tonnen ©ie mici^

^oren?"

„Sc^ 66re @ie gut," ertt?i£)erte ^aria.

„3c^ Witt ^^mn t)om @c^iff erjagten* SRücfen @ie nd^er,

5amit unö niemand belaufest/'

Wlaxia rucfte ndber*

„^tö iä) ©regorji !ennen (ernte, war id) in einem

Petersburger SScrpafctfabarett. (Jö war bk nicbrigfie

klaffe t)on XoBal, ic^ t)erbiente auc^ nur gerat)e fot^iet,

um ni^t ju tJer^ungern* Die i^ac^e war ndmlic^ bie,

&ag ic^ ein anPdnt)igeö ?[)?d£)c^en war. (Jö iflt mogtic^,

£)aß @ie jegt ffeptifc^ Idc^eln, aber trog meiner fünfunt)-

jwanjig 3abre l^atte id) noc^ feinen ^ieb^aber gehabt,

SKbent)^ auf t)em ^o£)ium fang id) batbnatft £)umme unb

tujUerne (^ouptetö, "oct^anb fie nic^t einmal ganj, nnb tagö?

über ^auf!e id) in einer Dac^Fammer unb ^attc oft !ein

SKittageffen. ©rigorji war auf Urlaub; in ©efettfc^aft

^on Äamerafcen !am er ^inj wir fa^en un^ unh liebten

unö. Sir lichten unö fo,— mc foH id) eö nur befc^reiben?

€ö war ein unaufborli^eö Gewitter im 25Iut* I5en Züq,
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n?o 5er UtIöuS ju (Jnbe rvat^ erwarteten rvit trie etne^inrtc^s

tungöurteiL ©orte trur&en nic^t getüec^felt; tvit empfan::

&en rüie ein einziger hih* (^r ^ing einem ^lan nad;^

t)en i^m &ie SSerjtreif^ung eingegeben ^atte, un£> eineö

%hcnH teilte er i^n mir mit» 3c() glöu6te erj!, er rete

irr» So n)ar fo furchtbar, ba^ meine ^wnge tüie gelähmt

tvax. 5{ber fein $[Bi((e mu^te auc^ meiner tvcxbcn. $lrennung

war £)aö Sflrgflte» 3(uf t'ie ?RMhf)x warten unt) fic^ t)a$

^erj abforgen, ob er noc^ Uhu ohcx nic^t, drger war auc^

t)aö nid()t, waö er tun wollte» ^BenigfUenö fc^ien eö mir

fO/ unb ic^ fagte ja» ^^oren @ie mic^?"

„3c^ ^ore eie gut/' fluflierte 9}?aria»

„Sr wollte mi^ ^eimlic^ an 25or5 t)eö ^riegöfd^iffö

fc^muggeln» 9}(i(j^ in feiner Sabine verbergen, 5en Dienfl

t)erric^ten wie alle antern unt) £)ie übrige 3^it bei mir fein»

Sffiaö £)aö ^ief, wugte iä) ungefähr» Dag auf bk Sntbedfung

£)er fofortige 2^ob ^anb^ für i^n un£) für mic^^ xvu^tc ic^»

Sine grau barf ja dn ^riegöfc^iff nic^t einmal betreten»

Sßoju fo mU ^ßorte, ic^ war bereit^ trog atKem» 2)ie

»^auptfc^wierigHeit war, baß £»er S5urfc^e in^ ©el^eimniö

gebogen werben mugte» Of)m timn Dritten, ber SSorfc^ub

un£> »^itfe (eiflete, ging eö niä)t (?irigorji backte, er !6nne

e^ mit ^iotr riöfieren» Sr befiac^ ibn mit (Bt% mit mUm
(3cib^ nnb immer 'oon neuem, unb bod) mugte man immer«

fort gittern, ba^ er fic^ nic^t t)erfc^nappte ober boöartig

würbe» 2luf fotc^en ^($iffen werben ja bk ^cnU alU

bösartig» €ö gefcba^, me wir e^ auögebac^t Ratten»

3n ©rigorjiö SfleifefadP, mit S5?dfc^e unb Kleibern jum

Srftiden umbultt, trug mic^ ^jotr t)om 25oot in biz

Sabine» 3n biefer Sabine, in ber nic^t fot)iel SKaum war,

ba^ id) breimat auöfc^reiten !onnte, blieb ic^ tJier^e^n

SDionate»"
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^ifottjeta ^pctrotrnö aber fti^r fort: „SSierjel^n WlonaU

etngefperrt, entweder angf!t)oU aiUin obcx ^etb an 2dh

auf einem engen ^aget mit ©rigotji* SSierje^n 5[)?onate

in Zott^cfa'i)t nnb Zobt^axxQfi auf t^em 5!}?eer, in einer

winjigen dumpfen gelte» SSierjel&n S!}?onate faft jur ^aut^

(ofigfeit nnb ^ewegungölofigfeit tJerurteilt^ jur ununter^

bro^enen^ fürchterlichen Slngf^^ er nnb ic^/'
•

?[^aria kufc^te mit vociUn ^ilugen jlumm*

„€^ durfte nic^t auffallen^ t5af bk Sabine f!etö ab*

gefperrt n?ar; fc^on bafm ju forgen^ tt>ar nert)en5erruttent)»

Die t)ieten (Schritte, @c^ritte bct ©ac^en, Offiziere; bic

5(Iarmpfeifen; ba^ kaufen t>er 5[^afc^inen im Of)x, ba^

eiferne flirren bepdn&ig in btm fc^ttjimment)en Ungetüm,

ba^ Geraffel oben, ba^ 5(nferlagen bc^ 5ßafferö t)rau^en;

bk dlä(i)U^ bk ^ää)U sollet ^ngp! ^uffe nnb Um-^

armungen nnb 5(ngp! ^uft nnb ^drtlid^e SKorte nnb

3(ngfll ! ^inaufgel^oben nnb fc^min^etnb ^inuntergefc^Ieu«

bert immer n>kbcx* (Einmal hei einer 3nfpe!tion mu^te

ic^ in bm ©an^fc^ran! fd^Iupfen, btx fo fd^mat war,

&af ic^ wochenlang na($^er an S5ruf!|!ec^en litt 2(m

Oflerfeiertag er!ran!te dJrigorjii» Da «jaren mir na^e am
SBa^nfinm ^r mu^te auf X)cä; er mugte Dienf^ tun,

voat> fonft? ^r mufte fic^ fd^teppen, ba^ gieber an^ ficb

i^erau^preffen mit (3cn)a% o&er xvix f)attm him ^af)l

aU nn^ miteinander in bit @ee ^u flur^en» 3n bm bicnfl^

freien ^tnnbm tagö o&er nac^tö lag er bann in meinen

2Irmen un£> ^orc^te unt ^orc^tc, and) ic^ ^orc^te unb

^orc^te; n?ir mußten einander umarmen, fonf^ Ratten wir

!aum ?)Iag, un£> oft wenn er mnbc war, trat er mir ein

Riffen nnb eint Derfe ah nnb id) richtete mir ba^ ^ager

auf bcm S3o&cn ober ic^ fag an bcx ^urfe nnb jiarrte aufö
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trenn &aö ©c^tff inö geuer fam unt) er üervrun&et tt)urt>c

ot)er ftcL 3c^ beruhigte i^n nac^ Gräften, ahcx in einem fo

t)er&unfelten ©emüt iflt feine grofe ^xaft. (5r flaute mic^

an, ba^ id) if)n niä)t me^r lichte* ®aö fruchtete ön&ere^

dagegen aU t)erjtt)eifelte ^uffe? ^ix t)etftagten bie

©efun^e, tic unö öaö S5ett)u^tfein mcbcx^aK Maltcx

@c^n)eif Be£)edPte mönc^ntöl feine ©tirn, tt)enn er fic^ ju

mir legte* £)b mx fpröc^en, ob mx fc^megen, eö fc^öu&ertc

nnt> tdglic^ me^r* ^r gefrönt) mir, ba^ er aiU^ rot fd^e,

auf Dcc! nnb im 3laum* ^r glaubte, hei feinen SSorgefegten

Slrgmo^n ju fpuren, S3on feiner früheren ^eiterFeit tvax

niä)t^ mef)x übrig» Sd^ fragte il^n, ob er bereue, traö er

getan? dx ftammerte fic^ an mid) tvie ein Mnb^ ba^ man
fc^Idgt, aber ^eutlic^ ernannte ic^, ba^ in feinen klugen

neben bex ^iehe and) S^a^ wax. S5ei jebem ^nacfen in

bex 5Bant) erfc^raf er, jebe^ ungemol^nte (?5erdufc^ machte

il^n gittern* (Einmal fubr er grd^tic^ fcJ^reienb auö bem

^d)laf. '3d) umfc^Iang il^n nnb fagte t)or mic^ ^in, eö

muffe ein ^n£>e merben» ^a^ für ein dnbel fragte er,

un& in franf^after (Erregung brdngte er mic^ folange,

hi^ id) if)m l^eitig fc^wor, nii^tö o^ne fein Riffen ju tun,

2)u hi^ mein ^eih^ fagte er, unb id) will bid) t)or ®ott

nnb ben 5[)?enf($en ju meinem ^eih mad^en, auc^ wenn mir

unö bann nid)t tt?iet)erfe^en fotlten* Unb fo fam e^,

genau fo* 3c^ ober backte: nur ^erauö auö bie\ex Spotte,

nnb tt?enn id) allein tt)ar, (ag id) ba nnb hi^ bie gd^nc

in bie Singer* Die ^eit n>ax wie l^inn?eggett)ifc^t ; id) l)bxte

fie faufen tt>ie ein füab; manchmal n>iebex fc^ien fie mir

fc^taff, wibexlid) nnb ^d)laff wie eine jerriffene fc^warjc

gabne* Da^ ^rgfte n?ar, ba^ ^yotx fxed) mürbe* dx füllte

fic^ in bex Wlad)t. €t> mar ein aufreibender ,^ampf mit
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£>em 5!}?enfc^en» T)a^ (^ffen, ^(t^ er je&en Zaq 6cimlic^

für mic^ brachte/ !onnte ic^ mc()t me^r genießen, ^r flaut)

&aBei unt» pierte mi($ an, (5t UtUlU^ f^Iief (tc^ öro^te er*

3c() gtaubte^ e^ ©rigorii öerWttjeigen ju muffen^ int)effen

erfuhr ic^ balb, ha^ ^jotr auc^ gegen t^n unt)erf($dmt

xvnxbt* (Jtneö ^bent)^ fturjte ©rigorii fc^red^en^BIeic^

p mir un& ftammelte^ eö fei !ein g^^eife^ t)af alteö t>ers

raten werben fei, &er unb £>er ^abe feinen ©ruß nic^t ers

tt)it)ert, in t)er ?i}?effe l^abe man getufc^elt, er fpüre eö,

wir feien werteren, 3c^ Bewahrte meine 9lu^e unt> fragte

if)n au^ nnh überzeugte mic^, ba^ eö ©a^ut)orfleHungen

waren; aber t)ie hafteten nun in feinem ©eift, un£) er war

t)on ta ab im wit&en gieber* Drei ^lage noc^, bk fc^recftic^s

pen, t>ergingeu, ba lief ba^ ©c^iff in bzn S^afcn; xva^ in

t>en legten ©tunken gefc^al^, mc iä) xvkbzt an 2anb Um
unb ant> tiefer 25etdubung erwachte, öaran f)aU ic^ him
Erinnerung* %ud) baxan eine ferne nur, £>af mic^ ^j[otr

in eine elende Jperberge fc^teppte unb niä)t bort^in, wo
il^m ©rigorii angegeben f)atU^ ba^ er mic^ fuhren foHte;

unb ba^ er am 3(bent> betrunken in mein Mitunter taumelte

unb zin we^rtofeö ^pfer ju finden Reffte; unb ba^ iä)

miä) mit atler mir t>erbtiebenen ^raft gegen if)n t)erteii)igte,

mit Sßorten unb ©rünben erp, mit bitten unb ordnen,

mit <5ilferufen, ba^ feiner &6rte aU fei ba^ ^au^ auös

gejiorben, unb baf mir bann bic ^ßelt fc^warj würbe im

^M t)or bem ?0?enfc^en unb in feinem gufelbunf^ unb feiner

^loHwut, unb ba^ bann ©rigorji ^ereinflürjte, ber alU

©ajH^dufer am ^afen nac^ mir burc^fuc^t ^attc, hi^ er cnb^

liä) meint ©pur fanb, unb ba^ er ba^ betrunkene ©c^wein

nieberfc^tug, unb ba^ er t)or mir !niete, fc^tuc^jenb,

unauf^attfam fc^tuc^jenb, SSer^ei^ung erbettelte, ja, wofür

SÖerjei^ung? unb ba^ am anbctn 9)?orgen ber ^ope fam^
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id) §aBe e^ ja fc^on tt^ä^U/ nnh tk ^otttanun^ tJorna^m,

bmn iä) lag mie ein ?dxctt^ f^eif unb jült^ unt» ba^ mix bann

©ngorji ^ebtpo^t fagte; alteö t)teö tfl mir nid)t mtf)t fa^^

li(i) nnb i^ antQctonncn^ aU ^ätU eö zinc anbete gelebt»

3c^ hin ia and) nic^t me^t £)iefelbe ^tvooxbm trie t>or^er»

^ö trunbert midi) nut^ ba^ i<i)t> berichten tann; <Sie faugen

£)ie Dinge formtic^ auö einem l^erauö^ tt)ie ge^t ba^ bmn
^u? 5^un mug ic^ aber fort^ eö iff Jeit/'

5Iuffa((ent) n)ar eö ^axia^ ba^ bic ^rjd^tung ii\an>tta

^etrott?naö immer langfamer Qzxvoxbm wax^ iuUi^t

entpanö fap nac^ jcbem bxitUn ©ort eine ^aufe; auc^

n?ar bic ©timme atlmd^Iic^ fo leife gettjorben^ ba^ ^axia

nur mit ^nfltrengung tjerfte^en Honnte» „6ie njoHen fort?"

fragte fie, „xvo^in aber? 6ie fagten ja felbfi, @ie wußten

nic^t TOoi^im"

„5^ein/ idi) tt)eig nic^t wol^in; gteic^mel, tc^ mu^ fort/'

„2Bie finb @ie £»enn überhaupt nac^ ^i^tan)ot)ö! ge^

fommen? @int) @ie mit i^m gekommen, mit gurf!

(SJrigorji?"

„£) nein* d^ xvax ja eine f^iHfc^weigenbe S3erabre5ung

ba^ xvix unö nic^t me^r fe^en xvdxbm. S^ah id) bat> niä)t

erjd^lt? ^U er t)on mir njegging, n?ugte ic^, ba^ er nic^t

auf^ @^iff jurudffe^rte^ xvu^U^ ba^ er in bzn ^auBafuö

fu^r» €r feinerfeitö xvu^tc^ ba^ id) naä) ^ictv reifen woHte,

tt)0 meine ^d)tvz^cx an einen S5eamten t)er^eiratet i\i.

(ix (ieg mir ©elb^ aber bat> f)ah id) meinem ^d)xvaQtx

gegeben» 3c^ UhU mc taub unb hiinb* ^d) tt?ugte, tt?etc^en

5ßeg ©rigorii ging» ^ineö ^ageö erhielt id) ein S^etegramm^

id) foHe fofort !ommen» ^id)t t)on i^m, \onbcxn t)on

Selena ^flifolajemna» 9}?6glic§/ ba^ fie glaubte, id) tonne

if)n retten» SBie mu^te eö um i^n fte^en, ba^ Helena

9fli!olajen)na mic^ rief, mic§! So xvax and) ^u fpdt» 3c^
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f)ättc i^n gcn?tg nic^t retten fonnen, mv waren met weiter

t)one{nant)er gefc^teben^ aU wenn wir nn^ nie ge!annt

Rotten; freilic^^ t^a^ er fo in^ 5flic^tö 3efc^wunt)cn wor,

o^ne ©ruf un£> $äcf)m, t>aö war l&art* 3e§t xviU id) aber

gelten, e^ ijl '^citJ^

Daö erfUe ^ageölic^t ^»rang burc^ t>ie 3fli§en £)er genjier^

lähm* ^i^axveta er^ob fic^, ^atia fagte, fie möge to^
&en 5i}?antet bel^alten^ t)er Si^Jorgen fei falt unh t^ielteic^t finbe

fie im S^otd nid^t (linia% Dod) fie tel^nte eö ffumm ab;

ptoglic^ fc^ien fie t)on finjlterm Xrog erfüllt; i^re ©ebarten

waren t>on !ranff)after Ungebulb, nnb aU '^axia fic^ gleid^^

falU er^ob^ erfc^uttert unb t)on fc^wef!er(i($er »^inneigun^

turc^glul^t ju il^r l^intrat^ um i^r in t)a^ tdmmernb fa^Ie

©efic^t ju fc^auen, ba tvanbU fie fic^ hinweg nnb war auö

t>er Zm^ cf)t ^axia bm 5Irm nac^ i^r au^f^recfen !onnte*

©ie flanb regungölo^, Mt nnb f)d^ im Snnern; i^r war

aU fei ein S5erg t)or i^r in bie (Ixbc gefunden nnb aU fie^e

bk 2nft noä) über @c^tun£)en* @ie feufjte^ beinal^e wie

jene gefeufjt ^atU, bang unt> getemutigt, bann fiet i^r

25(icf auf bk fc^tafcnben ^in£)er^ nnb eö überftromte

fie ein ©efü^t unermeßlichen 3fleic^tumö* Se^eö war

5(bbilt) eine^ S^euerffen, jcbc^ lebent)igeö, geprdgteö ®ut;

fie feufjte wieder, aber Hefer @euf^er f)attc anbern ^(ang,

@ie legte fic^ jum @c^Iaf ^in^ faum ^atte fie je^oc^

bit Slugcn jugema($t/ aU eö heftig an fcie 2^ur ftopfte

nnb auf btt ©c^welle Sefim ^eontowitfc^ nnb bct ^otbat

erfc^ienen* Diefer fagte^ alU mußten fogleic^ jum S5a^ns

^ofy bcx 5Baggon fte^e auf einem ©eleife parat. Die Äin&er

würben aufgeweht, rafc^ waren bic ©roßen nnb steinen

marfc^fertig^ je^n 5!J?inuten fpdter war man unter gü^rung

bt^ ^olbattn auf t>er menfc^enteeren Straße, (5ö ging an

bcx (Station t)orüber/ jiemlic^ tvdt l^inauö, Die 5uft war
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mUi^ unb tu% '^axia foxbcxtt Sefim bnxd) einen 25Iicf

auf, neben if)x ju ge^en, un5 fie fagte ju t^m, fte bantt

if)m für feine fetbfltofen Dienflte unb eö tue i^r leib, fic^

oon t^m trennen ju muffen; aber fie ^offe, baö ^eben werbe

fie fpdter einmal lieber jufammenbringen, unb fie freue

fic^ barauf, i^m bann i^ren Dan! beffer geigen ju Bonnen,

„5ß}arum ban!en ©ie mir, Wlaxia SafomTfewna," anU

roortete er, „unb warum wolUn @ie, ba^ i(ü) mid} t)o«

3^nen trenne? Sldeö, xva^ id) brauche, l^abe ic^ in bem

S5unbel ba/ er wieö auf einen £innenfacf, bcn er mit

bem anbem ©epddf trug; „warum foHt ic^ l^ier bleiben,

ba iä) bod) ebenfogut irgenbwo fonp feih fann? 6ie

fliegen ^on l^ier, alfo laffen 6ie mic^ auc^ fliegen, S5e*

tdfligt @ie meine Gegenwart, fo gel^ ic^ 3^nen an^ bm
3(ugen; im fc^Iimmffen gaH ben!en @ie fic^, i($ fei ein

grember; eö werben ja t>iele Jrembe in S^rer 9ld^e fein,

X)axf iä) mir au^ nic^t anmaßen, ba^ idi) ein nennen^::

werter @(j^u§ für @ie hin^ fo ^dtte i(^ boc^ hinc 9flaf! me^r

im Seben, wenn iä) @ie unter biefen Umffdnben tjertaffen

mufte, Bulben ©ie mic^ alfo unb feien 'Bit t>erfic^ert,

ba^ i^ S^nen nic^t befc^werlic^ faHen werbe/'

Dagegen gab e^ himn 5ßiberfpruc^, „9lici^t einmal

dnt ^anb f)ah ic^ frei, um 36re ju brudPen," fagte fie mit

i^rem Qcxvinncnbcn ^ad)cn. „Bit finb wirflic^ tin ^tlU

famer 5[^enfc^, 3efim ^eontowitfc^ ; woburc^ ^ah id)

fot>iel 5(n^dnglic()!eit t)erbient? Bit fennen mic^ ja faum/'

„3c^ ftnnt Bit beffer aU Bit glauben," entgegnete

er unb würbe rot, „3c^ benfe t)iel über Bit nac^/'

^in S^txx mit einem ©tro^^ut winfte aufgeregt t)om

S5a^ngleife herüber, „Da^ ijH 3}?enaffe,'' fagte 9}?aria,

„fc^6n, bag er ba if!/'

Daö $[Bin!en ^tna\\tt> bebeutete, ba^ man fid^ fputeti
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mdge« „^nitn 5[J?or9en, S^ett ©eneröt/' begrüßte t^n

^axia* ^t ftögte untrirfc^, tüörum fte fo fpdt Urne,

alle andern feien fc^on einwaQQonkxt, fönge man mit

Unpun!tttc^!eit an^ fo vrerbe man mit ^atöflrop^en ent>en,

€r l&upfte gefHFuIierent) t)or t)em Trittbrett eineö ©atom
tüagen^ ^erum, fcer jtüifc^en £>ie ©ögen eineö ©uterjugö

ge!oppett TOör* X>k genjUerfc^eiben tvaxcn H(i)t ^ttl)änQt;

Irinnen xvax dn ©etrimmel t)on '^cn\d)cn; jchcx tvax

bemüht/ fic^ einen ^tö| ju erobern» ?i}?enaffe feifte mit

einem ölten ^errn, &er feine Koffer um fi($ l^erumgef^ettt

l)attc; Uk^ eim X)amt an, &ie eine ^mlnnft t)on i^m

begehrte; raf^e t)on 3IbteiI ju 5Ibteit un£) tjermel^rte Me S3ers

tt)irrung ; warf eine <^d)aä)td in t)en ^orri&or, ri^ im €ifer

feinen flachen ©tro^l^ut t)om ^opf unb fuchtelte bamit

bnxd) bk ^uft; hctontc ^e^nmat in ^6c^per gifllet, ba^ er

nnhzbin^Un ©ei^orfam erwarte^ nnb ba^ er einfach bk

Staubt in ben ©c^og lege nnb alle i^rem ^c^tdPfal über-

taffen ttjcr^e, wenn man nic^t Difjiptin ^alte» „®er if!

5er ^ier?" ful^r er ^axia grob an un& bentetc mit &em

(Ellbogen auf Sefim Xeontowitfc^* ^axia fagte gelaffen

un& mit einem treuherzigen Sluö&rucf i^rer furjfic^tigen

Slugen: „^err 5l}?enaffe, i($ n^urbe mid) gtucftic^ fc^ögen,

tt)enn @ie nic^t fo f(^reien würben» @ie erreichen, bei mir

wenigpenö/ 3l&re 5Ibfic^t me( beffer £>urc^ 5Irtig!eit, (Jinigen

wir nn^ auf Mefer ©runMage, nid^t wa^r? Der junge

^ann gebort ju meiner ©efetlfc^aft, id) bürge für fein

SSol^ber^atten nnb für 3^re Sluölagenj im übrigen:

feien wir greunbe, ^err 5[}?enaffe/' ©ie reichte i^m lää)elnb

bic S^anb/ in bie ex, einigermaßen t)ert>u§t/ bie feine flüchtig

legte; bann fc^oß er £)at>on»

Um fünf U^r morgenö war man eingefliegen, um je^n

U^r fegte fi($ ber ^ug in Bewegung; nac^ ©eften, bure^
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J>ö^ ©eBirge, gegen ha^ ^ccx* X)ic ^a^xt war nid)t fd^nettcr

aU mit einer ^utfc^e, Daö 2)urc^einan&er ordnete ftc^

ctnmd^Iic^, 9)?enöffe tvuxt^e nic^t mnbc^ SRu^e ju ^thktcxu

©n Dorn im 3Iuge mören i^m öie aufs unb abrennenden

^inber* 5Benn &er ^«9 ^^'^K purste er erregt anö genjller,

tugte t'urc^ einen ^pait ^inauö, alU fc^wiegen gefpannt^

£)ennoc^ iixzätc er ten ^rm peif jurüdf tvk ein Dirigent,

£)er eine germate tjerlangt* Wlaxia !annte nur wenige btx

g^eifegenoffen, einen ^o^tancx gaBrüanten; eine ^nU^

befi^eröfamitie aut> Xula; einen ungarifc^en 25aron;

&en ©rafen un& bie ©rdfin Duc^oröü ant> ^eteröburg/

einen S5an!£)ire!tor an^ Mkxv^ jtt?ei altere Damen, tie im

^atafll^otel gett)o^nt Ratten* (5ö tvnxhc ^ei^» ®enn &ie

hinter ju effen t>erifangten, ging eö erjl an ein langwierige^

«Suchen unter &en ©epddffiucfen» Sßenn ©anja bk S5ruf!

be!am, bil&eten ^itwina unö Slrina eine SO^auer* Um
t)ier U^r nachmittags ^ielt t)er gug auf offener ©tred^c«

^ine Zeitlang mar <BtilU^ bann ^orte man 3)?enaffeö gif!e(

erbittert* 9}?itja !am un5 berichtete: „(Jö find Wlänmx

Eräugen, bie befehlen, ba^ alle auSflieigen muffen/' Die

sßorte t>erbreiteten @c^rec!en* ^ö "ocx^kU fic^ fo. Der 3^0

war i)on einer ftreifenben 25an&e, £)reigig hi^ t^ier^ig Seute,

jum ©teilen gebracht wor&em Der ^Infu^rer forderte

a)?enaffeö Rapiere* S^enaffe weigerte fic^ toHBul^n* Dro^

^ung mit (^ztvalt maö^te xi)n niä)t gefügiger» €r|! aU jene

^anb an i^n legten, befann er fic^* ^r f)attz fdmtlid^e ^dffe

^d fici^* 3nt)em er Meö jugab, fing er an, mit btm gü^rer

ju unterl^anbetm (Einige Seute waren in btn 5Öagen

gefiiegen un£> trieben bk ^affagiere ^erauö» 5ö3ie \iä) aUhalb

jeigte, wollten fie bk bequeme ga^rgetegen^eit für fic^

f)ahtn. X)k ÜberfaHenen fügten fic^ wiberfpruci^StoS,

nur einige grauen jammerten» X)k ©rdfin Duc^oröfi
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jlanb mit einem ©eftd^t 'ooll etfiger SSeröd^tung mitten in

£»cm Raufen t>on ©epöc!, öer £>en btu^enben ^Biefen^ong

hchcäU* S[)?enaffe re&ete tei&enf(^afttic^ auf t^tn finjier

bticfenben ^(nful&rer £)er ^an&e ein» Der S!??enfc^ fd^iittelte

ju aHem t)en ^opf* Den ©alontragen &urfe niemand

me^r betreten; auä) hinm t)er an&em ^a^cn im gi^Ö*

Um ©otte^tDinen, fo foHe man ^ier jurud^bleiben, im

©ebirge, o^ne Unter!unft^ o^ne SSeg uni) ©teg? Sa,

ba^ foHe man; foHe fro^ fein, tt»enn eö &amit fein S5en?en5en

f)aU* Die Gummen, tie 3[^enaffe bot, fanden Unempfin£>s

(ic^feit* S!}?enaffe, in einer Gattung wie Sago gegen Otl^ello,

fc^meic^ette ; umfonft; pochte, in einer Haltung wie Wlax<\m^

spofa gegen ^^ilipp, &oc^ immer !rd^en&, auf menfc^Iic^e

©efül^te* Umfonf!» Da trat 5i)?aria l^inju* @ie fprac^ ru^ig

unt> mit !unfiIofer 5ßurbe» S^re 5Irgumente waren um
ni^t^ jwingenber aU Mejenigen 5!}?enaffeö, aber fc^on nac^

£)en erpen ©orten f)bxU i^x bcx SJ^ann, t>em 3(nf(^ein nac^

ein 25auer/ tcx im ^rieg gewefen war, an^erö ju, obgleich

er &ie ©tirn nic^t entrunjelte» X)a wirfte eine gewiffe

greil^eit, t)erbunt>en mit ^enntniö beö S3ot!^c^ara!terö;

eine gewiffe Pfiffigkeit in ten 5ö3entungen, aU ob fie

fagte: 'I^n xvci^t t)Oc^; erinnere Hai) bod); fo nnt> fo, eö

tvixb t>oä} darüber hin 9}?i^t)er(^dn^niö ^wifc^en unö

geben; ganj trodfen aHeö, voit wenn fie über ^ai^ ober

Kartoffeln re&ete, babti aber aU ^errin, £>ie gewohnt ift,

t>a^ man tnt^ wa^ fie gebietet* Der Wlann f)aUc SKefpeft,

©ie erlangte, jufammen mit &em ©elbangebot SC^enaffeö,

bit ^rlaubni^, ba^ ^iä) bic gluc^tling^gefellf^aft in ^xvd

leeren SSie^wagen einquartieren durfte, 2!}?enaffe fagte:

„@ie fint) eine tüchtige grau ; k la bonne heure, ba^ f)ahm ©ie

gut gemacht» Smmer^in, hei tiefer 3Irt t)on $lranöport

werben wir nic^tö ju lachen l^aben/' Unb er fing bereite
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mtbex ötT, ju fommant'ieren. ^ad) timx 6tun5c waxm
alU untergebracht, bat> (3zpad t>erf?öut/ bic Züxm t>er

S3te]^tt)dgen t)erfc^Ioffen nnb t)on öufen abgefperrt fott)ie

jur @tc^er^eit plombiert; t)er ^ug roHtc ireiter*

Diefe gö^rt im SSte^tragen &auerte t^xti Za^t un& met

9ldc^te» Wlit Wlaxia eingepfercht ttjaren fiebenunb^njanjig

3)?enfö^en, darunter Jtt?6tf ^in^er; eingepferd^t in einen

finfiern 9laum, in n^elc^em eö übel roc^; ^ingeBauert

auf mangelhafte ^agerj^dtten, ^ran!e nnt> 3IIte; fajl- o^ne

@c^Iaf hie ^Idc^te, oi^ne genügende ^lai^rung hit Za^t;

beldfiigt t)on tt)i£)rigen SSerric^tungen, bit jeben fic(> felbf^

unt) fcen andern jur ^ein machten» Daö Sflattern t»er SRdtJer

tt)urbe m6rt)erifc^er ?drm; taö punt)en(ange .Ratten in

Stationen morberifc^e Stillt ; bit auf ha^ X)aä) bc^ ,^er!er6

me£)erbrennen£)e ©onne t^ermel^rtc bit ^eflilenjj einige,

bic imgieber lagen, flo^nten, unö tin ungewohnter ^aut

rief entfegte ©c^reie ^erüor* I^ic^t an ^axia gepreßt

lagen bic bxzi Knaben; fie pric^ bcm einen o&er bcm anbexn

bi^tt>eilen über ba^ ©efic^t, prüfend, ob fie fc^lummerten,

ob bic S^axxt nid)t f)ti^ fei, tanfbar für i^re ©e£»ult) nnb

SRu^e, ^uglei^ in @orge darüber» Oft fprac^ fie ju i^ncn;

oft and) xvanbU fie fic^ an 3efim ^eontomitfc^ ; ^anja

^ielt fie meifl an btx 23ru(T, wufc^ ba^ ©efic^tc^en un& bit

S^änbt mit !6lnifc^em Gaffer, troftete 2itmna^ bic an

^rbrec^en litt, fc^alt mit 5lrina, t>ie ^t)fterifc^c 5(nfdlle

^atU^ rief f)it nnb ba tin ©ort, eine grage über bit Mpft
btx ^eiben^gefd^rten unb fixitt mit btm re^t^aberifc^en

3}?enaffe über bit 5^d^e btt 3itU, btx fleinen ^afenftatt

am 6c^tt)arjen '^ctx.

^nbiidi) tinti frühen Sl^orgen^, in einer ^alteflation,

öffnete bit mitleidige S^anb tint^ ^ng^btbitnfitttn bit Xur.

Der ^ereinquellenbe ^nfi^auä) war wie 9leugeburt, bai
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^c^öufptet^ tai ftc^ Bot, \xntxf)btt. Xkf unten be^ntc ftc^

bk @ee, hlau^ aU !6nne man taufent) Setzte blauen

Jpimmel auö tl^r erzeugen* SRingö Me legten üppig &es

wac^fenen kuppen teö ©ebirgeö, ©arten, $Seingeldn£)e,

?)inien, 25dume 'ooti Orangem Dlieman^ ret)ete; fein

:gaut* '^anä)c fa^en n?ie ^ei^en an^^ if)xc klugen wie t>ets

toxtt; ha^ Hü5en£>e ^ant), ta^ ©efla&e, &a^ fc^one S!}?eer

lief fie fc^aut>em* Die ^lür blieb offen, öielleic^t in bet

2(nna^me, t>a^ bk gone ter ©efal&r überfc^ritten n?arj

aber einige Stationen t)or t>er @tat)t murt^e 3}?enaffe

berichtet, ba^ Hefe feit jmei Xa^zn in bm S^änbc n bct

SST^atrofen fei, unb i^r Oberl^aupt 3gor (^oloxvin xvnxbc

t>on glöc^tlingen aU gefurc^teter ^ame genannt*

3}?enaffe f)atU in btt ^tabt feine .Reifer, biz er ju be«

nac^ric^tigen tJermoc^te* ^itbtx auferbalb teö Sal^n^ofö

t>erliefen alle t)en SBagen unb xvnxbcn nad^ 2lnbruc^ &er

Dunfell^eit moglic^fl ^eimlic^ in dnm (?Jaft^of am 'sRanbt

btx ^tabt geführt* Den ^ran!en konnte hin S5ei|lan£>

geleifiet wcxbcn; fie mußten ju guf ge^en, 3n &en

©trafen l^errfc^te Tumult; t)om S!}?eer ^er tbnUn <Sc^üffe»

Der re^tetfige 9laum, in ben fdmtlid^e '^immcx bc^

©ap^of^ mündeten, glid^ halb einem ^offermagajin*

Slrdger polterten bit ^treppe l^erauf unb warfen immer neue

©epdtfftiitfe in &en ^[Birrwarr* 5lrme griffen turc^ein^

anbtx; icbtx fuc^te fein (Eigentum* ^[^e^rere Knaben waren

auf eine ^ifie geflettert un£> rauften um £>en ^lag» ^in

^mb(i)en trippelte winfelnt) um 9}?enfc^enfüfe, bit e^

befc^nupperte* Der S5an!t)ireftor, an bic SJJauer gelernt,

rauchte dm gigarette; @raf Du(^orö!i unterhandelte mit

einem fc^mugig auöfe^ent)en Kellner* 5[^enaffe f)am

feinen Kneifer t>erloren unt> man fab feinen tjerjweifelt

t)erren!ten Körper wie jwifc^en gelfen auftauchen un&
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t)erfc^tt)tnt)en* Unten c^dltc ein Xxotnpctm^i^nal; bie

Slrdger 'ocxlan^tm &en 2o^n, fie f($ienen in (5tte, fort^

juBommen* 3eman5 fögte, öer ^afen fei gefpertt, ein

önbereiJ ^atte erfahren, ein öeutfci^eö ©c^iff freuje auf öem

5[)?eet t)t?au^en, 2)et; ©treit um &ie ^itttmer, t)eren nur elf

^m SSerfugung fllön^en^ tt)ut£)e lärmend* Sefim ^eonto^

tt)itfc^ö Stimme nef t)on einer ©c^metle ^er: „'^avia

^afotvUxvna^ !ommen «Sie fc^nelt; ic^ l^öbe ein gitttmer

für ©ie befegt/' I)ö SiÄaria feinen I5ur($gang fant)/

Vetterte fie nha bic Koffer* ?[^enaffe ^atte fi(^ öor Sefim

aufgepflanzt un& fauchte: „SBaö fdHt Sinnen ein, ju

filmen, ^etr? Sßenn @ie nic^t fi^meigen, rvtxbe id) 3f)nen

ftcpfen bcn 9}?unt). ®ir fin£) gerannt &em ^iger bixeft

in bit '^ä^m^ t>erf?e]&en ©ie, tva^ idi) meine? @ott foH

Reifen, unb ba fc^reit er!" ^axia fagte ru^ig ju Sefim:

„3}?an mufte t)erfuc§en, unfere &reifig ^oHi auö £)em

»Raufen ^erautJjufifc^ien!" (Jr nicfte nnb fal^ beforgt

uml^er» „^o fint) Me ^in£)er?" fragte er»

2)a famen brei SD?atrofen bie Xreppe l^erauf, einer mit

^afHgerem Schritt öor &en beiden andern, t)on t)enen er

fic^ auc^ in Ä(eit)ung un& ©e^aben unterfc^ieö» €r trug

blenöenömei^e ^einen^ofen nnb eine 3adPe t)on elegantem

©c^nitt» dx f)atU hinc ^^arge, txo^bcm n>ax feine »Haltung

gebieterifc^/ nnb jmar in einer brutalen un£> Idffigen ^xt

Sl&m jur ^eiU watfc^elte beftiffen ter ®irt, ein feifter

S^artar mit einem (?iefic^t wie auö S5utter» 2)er ^atxo^e

fiugte beim 3lnbli(f &eö ^cxvn^U nnb bcx 2[)?enge t)on

koffern; eö njar in öer fpdrlic^en 25eleuc^tung jn^eier

^Petroleumlampen, bic an bcx ^anb l^ingen, ein trij^eö 23i(£>,

„5Baö \inb ba^ für ^cnUV^ tvmbU er fiö^ fragend an 5en

5Sirt, „tt>aö ge^t ^ier t>or ?" I5er 5Birt fud^te mit furc^tfamen

5iugen S!?2enaffe* Diefer jwdngte fic^ ^eran unb gab fic^
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tint Wlient hct 5Iutorttdt* „5Bo^er? 5Bo^tn?" frac^te btt

5!}?attofe börfc^ unb t>erdc()ttic^» S!}?enciffe f^otterte. Der

SO^ötrofe unterBröö^ i^n: „€ö !ann natmli<i) Beine 3fiet)e

&at>on fein, £>af il^^J eure SRetfe fortfegt X)a^ (^c}(>ää i^

befc^Ictgua^mt Da^ Sßettere wirb morgen verfügt/'

O^ne £)te mel^r mimifc^en aB arttfultetten ^inwdn&e

5[)?enöffeö ju beaci^ten^ wan&te er fic^ ttJietier an ttn ©irt.

„€tn gtmmer für mid^"; unt> aU btx ®irt ratloö £>en

fetten Körper t>ert)re^te, fagte ber jmeite S[)?atrofe unges

t)ut£)t3: „din ^immer för ®otott?in; f)a\i hu nxd)t gebort,

bn ©c^trein?" SSor guri^t feiner ©timme lanm mdc^tig^

ern?it)erte t)er ©irt, aiU ^itnmer feien »ergeben; S3dterc^en

!6nne fici^ ja feKbfl: überzeugen; He melen Wlzn\d)cn ba;

er ^abc nur no($ eine Kammer unterm Da^ frei; toc^ Me

genfler feien jerbro($en^ t)ie 25rettertt)an£) l^alb eingejlurjt;

ba^ ^oc^ tt»age er SSdterc^en Sgor ©emjionottjitfc^ nic^t

anzubieten; nebenan M 3I(ejcei Dat^ibowitfc^ fei noc^ ein

©taatöjimmer ju f;aben, prdcf^tig^ mit ^leppic^en^ auf

^^re^ mit fc^6nen $leppic^en un& S3itterc^en an bzt ^anb,

Offenbar ^atU er ^nQ% tiefen ®aft ^n beherbergen un&

n?dre fro^ gewefen, il^n toö ju merbem ^ber ©olomin

antwortete barfc^: „^tin langet (5)cf($tt)d§/ bn f^mugiger

?larr; i^ hin ^lai^/ fo wirb ?ta§ gemalt* ^ahe nic^t

^up, nac^ einem ^ctt ju ^aufieren* .^ier neben ber Zxe^pc

baö gimmer ip für mi(^* 5p^t|ftum/' Un& er beutete gegen

bk X{ix, auf beren ^(i)rvdU '^atia \ianb. „SSerjei^ung/^

rebete SSJlatia xf)n an^ „etJ ifl bat legte für mid^ unb meine

^inber übriggebliebene Jimmer. 2Bir finb fieben Wfltm

fc^en, @ie einer» ®ir finb am dnbt unferer ^raft, eine

furchtbare Steife liegt hinter unö» 553dre c^ nic^t bittig unb

großmütig, wenn ©ie für biefe 9la^t mit ber ©ac^fammer

t>ortieb nahmen, ba @ie fic^ fc^on ni^t anbtttvzitiq unn
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feben tcoHen? 3c^ tretf nid)t Qcnau^ ju mem ic^ fpred^e;

ahct UbcnfaiU i>oä) ju einem WlannJ^

@oIott)tn festen uberrafc^t dx l^ob unmutig bk 23röuen«

„Die ^uaba tff t>on euresgleichen unjerttenntid^," mur^

mette ex. „^onig^ um metncSgleici^en Ht Mtf)U tixi^

informieren/ ^aU \^x immer noc^ öuf SSorrat Der x>tti

achtete ^uli Braucht nur einmal t>k %a\x^t ju idcstn,

fo tt)irt> an feine (?)ro^mut appelliert (5s ijl dm ntnt ©elt*

or&nung, 2)?a&ame, 2Ber fin5 <Sie? mcrauf berufen <Sie

fid;?"

Diefe für einen Si}?atrofen fe^r un9ett)6]&nlicif)e 2(uSt)ru<ftJ^

ttjeife überrafc^te nun wieder ?!J?aria» @ie bedurfte, um
fic^ einjupellen, i^rer ganzen ©eifHetJgegenmart „Sei^

hin 5^aria 3afott)len)na t)on J^rütener^'' entgegnete fie

mit flarer Stimme unt) legte t>k S^anh auf S[)?itjaö <^aupt,

&er fic^ fc^ügenb neben fie gestellt l^atte; „mein i^^ann,

©utöbefiger im S^ulafc^en ^reiS unb faiferlic^er t^ffijier,

if! intJ 3IuSlant) geflol^en^ unt> iö^ bin im 25egriff/ £>aSfelbe

ju tun, 3c^ Jann alfo S^nen gegenüber Itint (^rn>artungen,

fonbem nur S5efür^tungen ^egen, ©ie ^ahtn 3flec^t/

t)ie 9lot mac^t \xni> c^arafterloS, Die neue ©eltor&nung

mu^ pndd^jlt an grauen \xnh ^inbern aueprobiert merken*

^iivoina; 5lrina! voix ^k^tn in bie Da^!ammer/'
©olowin fc^nitt eine ärgerliche ©rimaffe* „6ie tdufc^en

fic^, 9}?at)ame/' fagte er \xnh pec!te bei£)e »?)dnt)e in t)ie

^ofentafc^en, „<Sie tdufcf;en \i^. 3c^ bin unempfindlich

gegen bie fünfte beö ^6l)eren 2:onS, Ob Dacl;!ammer,

ob S5eletage, baS fpielt ^ier Itint 9lolle, 5[)?an mirö ©ie

unb 3&re ganje ©efellfc^aft morgen t)or tem ©tant)geric^t

aburteilen, mt^ ba @ie fo unt>orfic^tig njaren, 3^re glttc^ts

abfielt offen jujugeben, fonnen @ie fic^ ja ungefd^r £>en!en,

r©a$ 3&r ©(^itffal fein tt)iri)* 5ß3ir pflegen barin furzen
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mangeL 23Ieiben ^k alfo immerhin in ter S5eletö9e,

tDcnn @te 2Bert t^atauf legen : and) bk anbern .^errfc^aften

mit iä) md)t xvciUx floren* ^kmanh mxb natürlich £>aö

^an^ tjetlaffen; im übrigen ijl S^nen jchc %mf)cit unöers

n^el^rt bi^ morgen/' 2)ieö fprac^ er ironifc^ gegen ben ^rei^

erfd;rotfener ^fleugiertger, &er fici^ um i^n gefammelt

f)aüc. 5l7?enaffe machte 6($n)immbetregungen mit t>en

Slrmen, um \iä} bk .?)er5U&rdngent)en v>om hiU ju galten

nnb fic^ in feiner 25et)eutfam!eit gemifferma^en ju ifo?

lieren; er blinzelte an ©olotrin f}inanf^ aU tvolU er il^m

p t>er)lte^en geben^ &ö^ £)ö^ legte ©ort in tiefer 5(ns

gelegen^eit noc^ ^m\ä)cn t^nen beiden gewec^fett teerten

muffe unt) er ^ut^erfic^tlid^ auf eint (Einigung rechne*

%Ux ©olowin beachtete i^n gar nic^t* Snbem er fic^ ahs

hf)xtC/ fkl fein 25Iidf auf '^dtja^ unt» er fagte : „»^ubfc^er

Sunge; fc^ate um ii^n; er mxb ^u^e l^aben, fic^ mit

atl&em ju befreunden* Du foHf! fpdter einer öer Unfern

tt)ert>en/ mein Sunge, waö?" gum er(!enmat übertief

Wlaxia dn gittern, un& fie erbleichte, aU Wlitja mit ber

floljen (5ntrüf!ung t)ct> Slc^tjdl^rigen, hen »^e(t>engefü]^(e

befeelen, erwiderte : „5^iemat^, ic^ n?ert>e immer auf

^apa^ ^dU fein/' @otovr>in lachte» „(BuU 3^^^/

Wlahamc/^ fagte er nnt> fal^ 5l??aria an. „@ute 3ud)t nnb

gute^ S5Iut/' antwortete fie* ^r t^erbeugte fic^ fpottifc^,

ol^ne £»en ^lid t)on il^r ju laffen, einen f(j^arfen, graufamen,

unaufi^altfamen 25(i(f, hex tait prüfte unö me^r un£> mef^r

einen bepimmten 5[^orfag 'oexxict ^axia ^kU t)en S5tirf

eine Seite auö, unb erfl aU fie ter S3ertt)unberung bcx

gufc^auer inne tpurte, gtitt it;r 3tuge ju S5ot)en* ©otowin

würbe t)on feinen Begleitern angerufen unt> tvanbU fi($

ju il&nen* 2tuf ber S^reppe waren noc^ ^wei ?!}?atrofen aufs
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getaucht, hk einen ft($ f!rduben&en ^OJenfci^en jmifc^en ftc^

fc^leppten^ ben Jloc^ £)eö »^aufeö. welcher o^ @pion

fcenunjiert tt)or£)en ttJöt; ntön wollte hcmcxft ^abm^

ba^ er t)on einem genfler ber Mc^e an^ Signale gegeben

f)am. (ix hcUmxU feine Unfc^utö un£) fc^Iug mit ten

SIrmen um fic^* ©olotüin rief feinen beuten einen furjen

S5efe^t ju, un£) fie feffetten i^n* Der törtarifc^e SBirt,

ju t)em £)er ^oc^ in feiner 3Ingf^ fluchten getroHt unt) bcn

er mit ©ebdrben anflehte, er^ob j|ammern£>en ^infpruc^^

t)er ungel^ort t^er^allte* S^enaffe f)atU in5effen mit tem

©röfen Duc^oröfi un5 £)em Ungarn leife gefproc^en unt:>

näherte fic^ nun diolowin. ^r jupfte i^n am 5ärmel

unt> nal^m eine i;)ertraulic()j^n:)in!ern£>e ^km an, o^ne

fic^ burc^ bk finflere ©eringfc()dgung bz^ anbzxn ixxt^

machen ju laffem ^r tt)ifperte* Daö ©Zweigen ®oIott)inö,

flatt i^n htbcntlici) ju flKmmen, er^o^te feinen Wlnt

Daö ii&m geläufige ©c^ema auc^ ^ier aU pra!tifc^ be?

trac^ten&z nannte er bk ^umme, bk aU 3Iu^gangöpun!t

für S3er^ant»Kungen Menen !6nne* Da legte i^m ©otowin

bk S^anb auf bk ©c^utter un£> fagte ju bcm i^m jundc^f^

^c^znbcn 5[)?atrofen: „5ß}aö meinf^ bn^ '^ajim S[^aximos

tt)itfc^/ tt)aö £)aö !omifc^e 3nfe!t ba willl (Jr tt)in mic^

kaufen? S[^6c^tef^ &u i^m nic^t mitteilen, xva^ i<i) vocxt

hinl SSieHeic^t gefriert i^m t»ie gefc^wdgige S^t^Ö^/

njenn er meinen ^reiö erfd^rt/' 2[)?enaffe gab geilten

dugerper SSeflurjung t)on fic^* Daö war neu; ein gaftum,

ba^ i^n unt)orbereitet traf* Die Wlatxo\cn gingen lac^ent)

t)ie treppe ^inab* ©olowin fc^idte fic^ an, i^nen ju folgen,

blieb aber t>or bzx treppe unfc^luffig P:e^en,

5111 bieö ^atte fic^ jiemlic^ fc^nell abgefpielt* X)k legten

sßorgdnge b^tte Wlaxia nur wie etwaö gerneö wabr*

genommen» ^k trat inö gimmer, wo Sewgenia unt) ^rtna
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bk ^ac^tx^ätUn für bit Eintet bcmteten* ^tttütna txuQ

ba^ ^anhQC\>äd f)tmn. '^axia fegte fic^ in eine däc nnb

na^m t>en un^thäxhi^ fc^ireienben ©anjö an Me 23ruft,

5[)?itj|a panb t>or i^t, bcx 5lnerfennung be^urftig^ fcenn eö

tvaxcn ^rvdfcl in t^m, ob ex fic^ gut benommen l^abe,

„Du warf? lieb unb tapfer, mein ©ol^n", fagte fie, worauf

er fogteid^ ba^ ^efprdc^ aUcntU un£> fid^ erfun^igte,

ttM) Sefim He ^a(i)t tjerbringen foHe* Sefim fc^nitt für

§et)j[a unt) ^Ijiofc^a 25rot ab nnb mnftt '^itja^ ba^ er

fd^meige* Wlaxia antwortete nic^t, ©ic tvax jerftreut»

S^re ^tbanhn waren ^on t>er ^rfc^einung ©olomin^

in 5(nfpruc^ genommen* ©eine Wlanitx^ feine ©efle,

feine pec^enben, halb farbtofen, halb metaHifc^ gtigernt>en

Slugen, bk Magere rafc^c ©eflalt, t>er bnnm rafd^e Wlnnb mit

ffeinen, bi<i}Un weisen Jd^nen, ^ie rafc^e SKebe, t)ie 6timme,

t>ie mit befremMic^er ^irtuofitdt buxdi) alle SRegiper lief,

cö woHte ii^r nic^t auö t>em ^inn^ ba^ ©n^elne nic^t nnb

ba^ (^an^e niä)t ^logtic^ ging bk Znx auf, nnb er trat ein.

Mite entfianö in if)x wie in^ S^ex^ gel^auc^t* ^anja

f)bxte auf ju trinfen, aU fei bie Wlilä) t)erfiegt unb ^appette

erbof!* ©ie fc^ob ba^ Zn^^ fic^ t)or S5tid!en ju fd^ügen,

hi^ an ben S^aU nnb fal^ ©olowin fragend an.

„3c^ wunfc^e mit Sinnen, ^axia Safowtewna," fagtc

er fbxmlid), // einige ©orte unter mx 5(ugen ju fprec^en/'

@ie wunderte fic^* <Sie f($autc fic^ aä)^el^ndenb um,

Da er fd^wieg nnb wartete, bxef)te fie ben ^opf mit flums

mem ©el^ei^ ju Sewgenia, He 5(rina nnb ^ittvina ^^nniäte,

3luc^ Sefim l^atte begriffen; er rief bie bxei Knaben ju

fic^, 5ine »erliefen bat ^immex* ^axiat 25tidP htf)ielt

ben fragenden 5(u^t)rudf,

©otowin fagte: „'Sf)X j[öt)if(^er TOttel^mann ^at mic^

für eine %xt ©tragenrduber gehalten, 6em ntan Sfegett)
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anhicUU 3c^ t>ermute, 6ic tDtffen ha'oon. 5Bdre et? mem'get

fangen laffen/'

„(Jr i|! nic^t mein 2[)?itte(ömann, nnh i(i) weif nic^t,

tt?aö er unternommen §at/' erwiderte SD^aria fnf)L

„©anj egal, 2)?a£)ame/ S^te '^it\d)nlb ip unbeflreit::

fear* 2)ie ^efa^rem^ilftien finb eben t)erteitt* 9lmt> if!

eö freiließ/ ten a^nun9ötofen<^ebrder in^^lreffen ju fc^idfen*

©ie l^dtten e^ 'ocxf)inbcxn muffen* Spähen ©ie mic^ fo

fc^Iec^t angefe^en, mit tiefen Slugen im ^opf? SBörum

^aUn ©ie felbet tenn tie (Gelegenheit t>erfdumt/ bat

$lermin p fon&ieren? Sc^ l&atte eö erwavtet» Daf iä)

f!ött Neffen ju S^nen fommen muf, gibt fein ^(uö in

S^ret SRec^nung/'

5!}?ana überlegte erregt: VDO^in ^klt bat alUtl

dt ging ein paarmal auf unb ab, S^änbc in ten ^ofens

tafc^en* ^cinc ©timme wur&e glatter nnb ^eller^ aU er

fortfuhr: „S5in t>or bct treppe gefllant>en unb l^abe ges

grübelt: tvat if^ taö für ein ®efi($t? ttjaö ip taö für eine

©orte grau? ^ennfl bn bat ©efic^t? mt gei^t e^ ju^

ba^ bn tt nid)t fennff ? ^a, ba befc^Iof ic^, 3It)ancen ju

machen» €ö freut @ie nid)t, mie? 3c^ bin mir natürlich

bewußt/ ba^ meine ^erfon chcn bat reprdfentiert, xvat ®ie

mit gutem @runt) i^erabfc^euem Ztoi^bcm jUel^e ic^ &a*

Äomme trogtem mit einem SSorfc^Iag ju S^nen^ bct nac^

SÖkffenfüHfiant) auefie^t/'

ff^at i^ tt für ein 23orfc^Iag?" fragte f9?aria unbc«

fangen*

@ein rote^, mu^!ut6feö, t)on Vettern gegerbte^ ©efid^t

^igte S3er!niffen^eit* Da jeter 9lert) in i^m auf bes

fc^Ieunigte^ 2^empo gefHmmt ttjar, entfachte bk (angfame

€nttt)icf(ung offenbar feine Ungebulb* ^r fiief bit Sßorte
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^ertJCf/ hk einen MUn^ t)on ^xntaiitat f)atUnt „3c^ 5öbe

mic^ S&nen ju Gefallen mit öer X)a(i)fammct htqm^t
;

ic^ t)en!e/ @ie werben mtc^ öafur entfc^dt)igen/'

„^ntWd&tgen? in welcher ©cife? traö meinen ©ie

£>ömit?"

/,3c^ meine, t)öf @ie mid^ ba oben hc\\xd)en fotKen/'

„5ßie, befuc^en? 3c^ t)etf^e^e @ie nic^t ganj/'

(5r t)etjog drgertic^ ööö (?)efic^t „3c^ meine, ba^ ©ie

mit ^eute na<i)t Me (5^re 3l&te^ 25efuc^ö ern^eifen," mcbcx^

l^otte er in bofem Zon.

SO?ana tackelte belupigt*

„(5ö liegt mir &aran/' fu^r er fort unb predPte &öö ^inn

t>or; „eö liegt mir ml baxan^ id) tvexbe 3&nen fc^on ers

üdren, warum* 3c^ f)(ihc mirö in £>en Mopf gefegt, un&

mic^ t)on einer ©ac^e abbringen, öie i($ mir in t>en ^opf

gefegt ^abe, ij! nuglo^* S3erfuc^en @ie t)a^ gar nic^t

erf!/'

?[)?aria lächelte* 3n £)iefe$ ^dc^etn gel^i^Ht, mar fie t)on

oben bi^ unten Dame* „@ie i^berfci^dgen mein 3ntereffe

ön fxctnbm '^wan^^ibten/ fagte fie leicht; „ic^ min eö

£)urc^auö nic^t t>erfuc^en/'

dx machte ju ibr f)in eine S5ett)egung mie tinc ilage*

„25(eibt e^ bei bcx Antwort?" fragte er mit unerwartetem

3lu^&ru(f t)on 5fleugier*

©ie nic!te* ©anja begann ju meinem „©eben ©ie £)oc^

t)en 25alg meg," ^errfc^te er fie m, „er fl6rt mic^/' 9}?aria

Hopfte Söanja bcn SKucfen, un£) er mur£>e f!iIL (?JoIomin

fal^ auf ibre S^anb. @ie t>erbarg fie b^f^ig unter Sßanja^

Riffen*

9lacb einer ^aufe fing er an: „(?^ut, fletlen mir unö auf

btn 25ot)en £>er gefellfcbaftlicben gorm» Sßa^ f)ahen 6ie

au furchten?"
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„^nx meine Wttinnn^ t>on mit felBfi/'

„X)oä)* 3c^ fc^nn mic^ nid^t in eine Situation Segeben,

^eren ic^ mic^ fpdter t)ie(Ieic^t ju fc^dmen ^dtte» SSie fie

auc^ tjerlduft, ic^ mügte fie t)or einem rechtfertigen, ba

ölec^enfc^aft t)on mir t)ertangen £>ötf/'

„Unfinn/' murrte ©olowin; „taö ftin^t ja fo öB tt?oHte

iä) t)ie ®efc^i($te t>on boule de suif mit ^^mn auffuhren»

^nallerbfen werf ic^ nic^t* ^in nic^t luftig genug ta^u*"

dt bemerfte i^r öufbtigenbeö ^rfiaunen .über £)aö Uta

rörifc^e gitat, ging ober mit einer ©rimaffe darüber ^im

tpeg. „S^re S5e£)en!en finb \<i)xväd)li<i)/ fagte er; „au^er^

&em nic^t fel^r Hug* 3c^ hktc S^nen einen SSortrant), bct

Sinnen ^d)tnpflbä)ct nac^ allen leiten lä% 3^ t^er-

^an£»te mit S^nen über 3l&r ©c^ic!fat nnt) ba^ 3^rer

^in^er nnb 36rer Sieifegenoffen* Steifen ©ie mic^ jurüdP,

fo i(! e^ t>on t)orn^erein befiegelt» Demnach riöüeren

@ie nur/ waö ein t>ernunftig ertüdgenöer S[^enfc^ riöüeren

mu^/'

„5Beö^a(b t)enn eine ndc^tlic^e 53er^an£)tung in t)er

Dac^fammer?" fragte Wlatia !opff($ütteInt)* „5^ennen @ie

3^re 25e£>ingungen/ id) xvtthc 3&nen fagen, ob fie anne^m«

bar fin&/'

^r tackte* „^^ein, iä) bet>aure, ba^ liegt nic^t in meinem

^lan/' ttmbctU er fpottifc^* „Da l^dtte ic^ mic^ ja

ebenfogut mit t>em eifrigen 3öraeliten auf^ geilfc^en ein?

taffen Tonnen* 3Iber t)aö liegt nic^t im ^lan. Der ^reiö,

t)on t»em ^ier feie fücbt ift, !ann nid)t mit ?D?unje beja^U

tt)er£)en* (5^ance ifi (J^ance, ?[)?a£)ame» ^ö wdre ja ge?

fc^madBloö/ tt)ot(te ic^ t)or 3&nen &en 5lttita mimen; ahcx

ic^ bin nun einmal bct Dütator £>er ^tabt^ unb alle Me

©eelen fint) in meiner Gewalt xvit gifc^e in einem S5e^dlter»
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©0 liefen bk l^irxQt. Mnbxtt^titi rvti^ id}^ baf eine

fotc^e 5(ffdre trie Ut jtt)if($en un^ beiden ^avt anjufäffen

ifl, unt) wenn @te Me ^reffton, btc i<i) auf @ie öu^u&e,

unanf!dn&ig fin^en^ hin i(ü) bereit, ein SSerfpred^en ju

Ietf!en> 3c^ t>erfpreci&e feierlich, 3i&nen nic^t um S5mte

tinc^ S^aaxt^ ndi^erjutreten aU @ie eö ju Sl^ret ©ic^ev^eit

für wünf($bar galten» 2In biefe^ 5Bort will i^ mic^

binten, Surfen @ie mic§ bint)en» ©eigern @ie fiö^ noc^

immer, fo l^aben @ie bit gotgen felbft ju trogen," dt

t)re^te fic^ auf bem 5(bfag um un£) ging jur ^ür, „3c^

tüarte, '^axia ^atowltwna/^ fagte er; „x>on jegt an in

einer 6tunbe werbe ic^ auf ©ie martern 3c>g^tn 6ie nic^t

|u lange ; bie Dlac^t ifl furj/'

5i??aria fa^ forgentJoH t)or fic^ ^in, ^U er fc^on bie

^linfe in ber S^anb l^ielt, mannte er noc^ einmal baö ®efic!{>t

jurucf unb fagte, xvicbct mit geftredftem ^inn: „Sd^ bin

ein n^agl^alfiger ^pieter, aber auc^ ein el^rlic^er, 5[^eine

^errfc^aft basier fte^t, hei 2id)t befe^en, auf ^itmliä)

fc^n^ac^en gugem (2ö i^ mogtid^, ba^ iä) morgen in alter

grü^e mit meinen beuten merbe abjiel^en müffem Deutf^e

Gruppen finb gemeldet, SSietleic^t l^aben wix bann gar

nid^t mel^r bit '^cit^ mä) bcn ^rojeg ju machen, unb ^ic

!ommen mit £>em ©einreden ba\>on. X>cnhn @ie einmal

nac^, «?aö für ein (5infa§ auf &er Äarte fliegt, bic iä) jegt

fo untJorfic^tig aufgebedPt i&abe, Denfen 6ie mat nac^, c^

rof;nt fic^/'

dt t)erfc^tt?an&,

Die ^inber unb bic X)immnnm famm trieber l&erein,

%llc legten fic^ gleich |in unb t)erje]^rten nur tin paar

95iffen jum Dlac^teffen, ^alh fdE>(afenb \d)on. Sefim ^attc

dm Siegejldtte unter ber ^treppe gefunben, S(uc^ ^axia

warf fic^ aufe 25ett; fie ht^iclt bit Mtibcx an. d^ flopfte*
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Wltna^^t hat noä) um etne Untcxxtbunq. ^t tteg ftc^ ntc^t

abttjetfen» ^t xvoUU txfaf)xm^ tva^ fic mit ^otomn
gefpto^en f)aht. '^nä) tk anbcxn txan^cn feten öuf^

duferjle gefpannt; cm ©tein fei i^nen t)om .^er^en gefaHen,

aU fie &cn f($tedf(id;cn^enfc^en ju if)x Ratten ge^en feigen,

^aria füllte fic^ etfdf)6pft; fie t>ertr6j!ete i^n öuf &en

ndc^flen ?!}?orgen, dx fagte^ nut? fie forme ba^ Unzeit

abtt)ent>en; (55raf X)uc^ort3!i laffe if)x feine unbegrenzte

SSere^rung wiffen; Die Ferren fömt un^ fon£)etö cxwaxtetm

gera£»eju taö SBun^er t)on i^r* Sewgenia tirangte £)en

@c^n?ag]^aften en&tic^ über t>k ^(fywtlU*

'$flaxia fc^tief eim 51B fie mcbcx bie 5(ugen ctuffc^tug^

gefc^al^ eö wie ouf ^efe^t» 3^te ©eDönfen Wören

im 9lu gefammelt unb tiax. 2)er SKaum tt)ör t>ot( 5[)?ont5s

lic^t* ©ie fö^ öuf bk Uf}x; eö tt)ör f)<iih jn^otf, fie ^atte

alfo bxei ©tunben gefc^Iafem ©ie er^ob fic^ leife^ richtete

i^r S^aax, brachte bat> Mcib in C)rt)nung/ jog auö £>er ^ant)s

taf(^e tin ©pigentuc^ nnb na^m eö um bk ©c^uttem,

b<inn t>erlie^ fie ouf '^tf)cn ba^ Jimmer* ©ie pieg &ie enge

^otjtreppe empor; ^er S^reppe gegenüber wax eine ^lur*

^äf)xmb fie überlegte, öffnete fi^ bk Xux, nnb @oIon?in

(!an& tJor ii^r»

(Jr forderte fic fc^tt)eigen& öuf, einzutreten* X>a hin

^i<i}t Irinnen xvax^ tjcr^arrtc fic betroffen* X)oc^ kg bk

Sommer öuf &er 9}?ont)feitc, unb btx Whnb erzeugte fot^e

^eHigfeit, ba^ jcbt 25ot)cnrige xmb jtbt^ ©pinngen^ebe

erfennbör mar» ^^ xvax ein S5rettert)erfc^tög, nic^t ml
breiter alt bk gcnfleroffnung, nid^t ml langer aU bk

eiferne S5ettftctte* 5(u^er £>iefer tvax nur noc^ ein ^lifd^ nnb

ein ©tu^t üor^anben* Die SBantbretter Ratten jum Xtil

il)xt 25efefHgung t>erIoren nnb fingen fc^ief nnb morfc^*

3n £>en genfl:ers9fta6men fehlte ba^ ®taö* '^an fa^ über
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Neffen gtöc^e ebenfalB im Wlonb fc^immerte*

„SBenn <Ste SBert fcarauf legen, tritt ic^ £>ie toje öm
junben, obtrol^t nur ncd) ein 6tümpc^en t)ö ifi/' fögte

@otott?in; „i^ meinet^feitö jie^e tie naturtic^e ^eteuc^tung

t)or* ^ie ganje geit, wd^renb ic^ f)kx Qtbnlbiq auf ©ie

gewartet ^abe, ^öt e^ mic^ bef^dftigt, mir S^r ©efic^t

im 9}?onbtic^t ju £)en!en» ^ine romantifc^e SSerantogung,

nic^t tt)a^r? 3c^ bin fieser ein l&eimtic^er SKomantüer;

an^cn ein wmi^ ^uppiö/ <^^^^ ^«^^^^ Sflomantifer, ganj

fidler/' ^t tackte.

5[)?ana \ianb eine $[öeite, t)ann griff fie md) bcx ^tnf)U

Uf)m* ^r fagte: „X)er ©tu^t ^öt nur £>rei S5eine, er iflt

f)bä)^zn^ für mid^ jum ^ßötanjieren pxattifahct 3c^ muß
Sinnen &öö S5ett ^um ©i^en anbieten; I know, that^s

a funny misfortune, aber atteö ift nun einmat aufö S^eifU

jugefpigt/ mx motten unö hd hex mangeti^aften Snf^enie^

rung nic^t aufl^atten* 25itte nel^men ©ie ^tai^/^

X)k S5ett(iette tvax niedrig; SQ^aria fegte fic^, fpurte

ta^ fie errötete, froflette unter einem fugten ^uftjug t)om

genfller l^er, jog ba^ (gpigentuc^ feper, fc^aute^oton^in

fd^tt)eigent) an. Sl^re großen fünften klugen, bcmn tie

^urjfic^tigBeit einen tange t^ermeitenten 25titf t)ertiel&,

gtdnjten feucht» „5Ber fin£) @ie eigenttic^?" fragte fie in

ii^rer mutigen un& offenen 3trt; „ic^ wexbe ba^ ©efu^t

nic^t toö, aU ob @ie in einer SSerfteibung jlecften» @int)

©ie tt)ir!tic^ Wlatxo^e t>on 25eruf? ©er fint) @ie?"

^r ^atte fic^ nac^tdffig auf bie lifc^!ante gefegt unö bie

5(rme t)erfct;rdnft* „5ttfo curriculum vitae?" antwortete

er lad)enb* ^S3er!tei£»ung? ^ein. (5in bigd^en bunt^

f^etfig, ja* Obex jwiebetd^ntic^, mit mXen <Sci^aten/'

dx rdufperte fi^ nnb 'heftete ben 25titf inö greie» „3c^
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fel^e etH/ ha^ eö unörtig rv&xc, Si&re ©tpegter triebt ju

befriedigen/' bef^önn er; „ic^ triH fnaij^p fein tt)ie ein

^e;i!on, Geboren in ^Barfc^au* fetter : ^o(e^ mit t)eutf(^em

^infc^Iag im S3Iut; S[)?utter: (5ngtdn£)erin^ ^aftorentoc^ter»

5IIter: fec^öunt)t)reifig» ^rjogen in tcx ^at)ettenfc()ute,

^umme ©treic^e gemacht/ bat^ongejagt mort^en* '^n^i^

herumgetrieben^ mit t)er ^efe ^zUht^ naä) t)em Zob öer

Altern tJoHig mittettoö» ^ine^ Xageö hk Gräfte jüfammen«

gerafft; ^(ehrotec^ni! ftuMert; gehungert; nac^ ©c^me&en

gegangen, nac^ ^lormegen» Wliai) anfeuern taffen auf einem

2Batfifc^fdnger; ^xvti ©inter im gronldn^ifc^en di^ x>zxi

htaä)t 5^a(^ ^£)inburg^ gegangem iD^onteur geworden«

^a<i) 'S^lanb gegangen unt> in SKej[!j[am! ein ^(eftrijitdtös

wer? gebaut» ©e^eiratet; S^oc^ter cinz^ ^f)cct)M; mit i^r

nac^ £ont)on gereift; f)blli\(i) betrogen xvoxbcn t>on il&r;

furjen ^rojef gemacht: eine kugelt turc^ il^ren ^opf,

hzi ^aä)t nnb klebet t)at>on, 5flac^ 5lmerifa* 3n einer

Dampfwdfc^erei gearbeitet; auf einem Mo^Unboä in

Wlonxcal ; in einer 5ß^urpfabri! in (^^ifago ; hä t>er Illinois

• railway Company; aU g^ic^^er unb Sngenieur in ^an
granjiöfo» ^ro^e 5(ffdre: hit hcibcn ^loc^ter cint^ »^otjs

magnaten tJerfü^rt; t>on ge£)ungenen ©trotc^en beinah

erferlagen tror&en; fec^ö WlonaU ^^ßitaL 9lac^ ^axit>

gegangen; Sfieporter fi^r DlettJ^orf-^eratt) geworden; im

Saläre 12 nac^ ^eter^burg gefc^i<ft; ben geheimen €)rganifas

tionen beigetreten ; im Saläre 14 Einberufung jur 2)?arine

;

Vertrauensmann btx S3efa§ung gett)ort)en; bzn Umflurj

mit^erbeigefu^rty unh nun/' er verbeugte fic^ bijarr,

„£)er 3luSjeic^nung gewürdigt, meinem t>ere^rten ®ap
liefen ©ted^brief überliefern ju t)urfen/'

„33iel in tt)enig ©orten/' fagte Wlaxia Idc^etnö*

„S5rauc^t eö me^r? 2)ie (^reigniffe geben ja toc^ niö^t
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btn ^n^aXt gaft je^eö ^eBen, meinet öuci^, ift eine un«

cxbmüid) gepackte Mi^c^ unh tvmn man [ie aufräumt,

^aben &ie meiflten X)inQc Idngfi nic^t me^r bm Sßert^

öen fte beim ^inpacfen f)atUn. 3c^ bin !ein gtcunö »on

3(uördumen* lieber noc^ ein ^aat ^^dgel in t)en DedPeL"

„©ie laufen fic^ felber t)orau^, ©ie laufen mit fic^ felber

um Me 5ö3ette/" bemet!te Wlaxia.

„3a, &a^ fagen ©ie fo, ob ©ie aber öaö x\ä)txqt S5il£)

t>at>on ^aben, mochte id) bejmeifetn/' antwortete er»

/^^igenttic^ war fein Xa^ öer 9laflt* ©o eine ©tunöe wie öie

jegige, wo man fpric^t unt) \iä} jurudPbefinnt, l^at e^

eigentlich nie gegeben, t>cnfm ©ie» '^an war wie auf einem

©c^iff^ ba^ mit t>otIen ©egeln öorm ©türm rennt» 356

auf 336; ba ein 5ecf, &ort ein ^ecf; alte 9}?ann an bie

pumpen; julegt immer ein t)erjweifelter ©prung t)on t)er

^afelage inö giettungöboot» 3n fo einem nüchternen

Xanmd; in fo einer betrunkenen ^ntfc^Ioffen^eit; mit t>em

'^iücxn hi^ in bit '3iippcn*f nnb niet>ergetrampeU wurt?e

iet>er/ bcv im ©eg fianö» 3a, fo war e^/'

„3mmer^in ^aben ©ie ein ©tucf t>er 2ÖeIt mit 2(ppetit

tjerfpeijH/' fagte "^axia nnb jeigte i^re berrlic^en gdl^ne»

„X)a^ ifi wa^r/' erwiderte er un£> nidfte» „©ie ip mir

ni(^tö fc^ul^ig geblieben, bit Sßelt, ici^ i^r auc^ nic^t^»

3c^ ^abe fie kennengelernt t)on unten hi^ oben, t)ie bruchigen

gunt)amente, bic t>erfautten ©c^anjwerfe, bit t)errofiete

5)?afc^inerie, bit riffige 53erfc^atung, bit \(i)abf)afUn

5(nfertaue, wit gefagt: t)om ,^iet biö in Die 3flaaen» Unb

tva^ bit 25emannung betrifft: !ranfe ©e^irne, ein toH»

wütige^ gicberwefen, eine beflialifc^e Slaferei £>er Untiefe

ju» a^ war ein 9tiefenfpaf, Wlaxia 3afowIewna, eint

2ahnnQ furo ®emüt* d^ gab '^ciUn^ wo id) quietfc^s

t>ergnügt gcwiffermagen neben £>em ^oc^gefpannten
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Dampffeffet f)oätt nnb mit an &en %in^tm au^tec^nen

fonnte, tvic long cö noc^ töuem wtoe, bi^ ^ej: ganje

pomphafte ^tunbet mit unge^euetm ^xaä) in hie ^uft

ftog» dtgenttic^ waren t)a^ £>tc fc^onflen 3}?omente* 3c^

l^abe ttwa^ v>on einem ^rop^eten in mix^ o£>er n^cnigflenö

t)on einem ^iögnofiifer* Da< !am mir öuc^i beim '^im^

auf öem Ärieg^fd^iff jujltatten* ^inen fc^oneren (ix^

plofionöl^ert) !onnte man fic^ im t>ertt)e9enj!en $lraum

nicl^t ausmalen; ein §a§ X)t)namit mit ttx ^unte am
©punb ifit ein ©pietjeug dagegen* ^c^xxtiä)^ ju be^

obac^ten, tt)ie nnrvibtx^cf)iid) tt> bit Wlän^t jum ^\icä

in hex gälte jie^t* 3c^ l^iett mie^ !unf!t)on am ^anbe^

immer jmifc^en ^Seforberung unb X^ifjiplinart^erfa^ren;

fie fonnten mir nic^t beüommen, auc^ nic^t mit btm ^hbtx

&er 3flanger]&6^ung; n^arum f)ätte id) ben fc^nappenfotten?

Sd; füllte mi^ auf ^er ^ubertonne am richtigen ^tag*

3^ t>ermc(!f)te meinen beuten ben Zag tjorau^jufagen^

an btm bie ^ine fpringcn xvnxbe ; unb an Qtnau bem Za^

^aben wix ben Mapitan, bie £)ffijiere, bie '^aatt> unb xva^

immer (Jpautetten unb ©terne trug in bie geuerung^::

tod^er befor&ert; eine ju fc^nelt fun!tionierent)e ^blte^

leibex, n?enn man hebentt^ tvai für eine lange ^blle fie

an&em berettet l^atten/'

(5r fprac^ t>6tlig rui^ig^ beinahe Reiter, in einem ftuffigen

sptauberton, tvie öon einer ©portkifiung, au^ mit bex

t>aju gehörigen ^atbironifc^en ^ra^Ierei* dx ^ünbete eine

gigarette an, unb beim 3lufflammen be^ ©treiö^^otjee

erfd&ien 2}?aria fein ©efici^t ünMic^ f^axmU^. '^it ru^enben

^dn5en im <S(^o| fag fie ba unb fanb !eine 5Borte*

„gamoö, ttjie ibre ^dnbc fic^ im ^onbM)t au^nebmen/'

fagte @otott?in; „wie weifer S5ernficin/'

©ie fubr jufammcn» „@ie f)ahe\% meine (Gegenwart
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gett)i^nfc^t, um mit mit ju v>txf)anMn/^ fagtc fte mit

tjetjogenct ©titn; „t>aö trat? tic Slbmac^ung» Sc^ ^cihc

miä) 3&tet ^aune gefugt, n?et( i<i) fc^Iieglt^ t>on S^rer

i^aune abfange, unt> nt($t nnx id) alUin. kommen xvit

„(J^ mun£)ert mtc^, fcag ©ie t>amit fold^e ^tlc l^aben/'

öntwortete er mit einem fid)txnt:>m Xon* „6eien 6ie

boä) frol^, trenn i^ meine gunge fpajieren fu^re* ^m
gwecf, bm ic^ t>erfotge, foHte S^nen n?enig gelegen fein»

Ohtx fin& <Sie fo nait), &af ©ie glauben, eö gcl&e um £>ie

©d^ale unt) nid;t um £)ie 9luP ©int» @ie n)irBti(i^ t)a

heraufgekommen in bcx fü^einung, xvix n^ürten eine um
t)erfangliche öiplomatif^e ©^ac^partie fpielen?"

Wlaxia^ beunruhigt, pant) auf» „3c^ tackte, um MnalU

erbfen ju n>erfen, feien @ie nic^t lufHg genug/'

„^ö mu^ ja nic^t boule de suif fein/' entgegnete er

jtjnifc^, „eö !änn ja, beifpiet^tveife, auc^ 3}?a^ für ^a^
fein» X)a^ ij! hann fc^on minder lujlig» ^ö ^dngt meifltenö

t)on &er grau ah, ob eö luftig ifl obtx nic^t»"

^aria fagte verlegt, unh i^xc t^unfelfonore ©timme

UhU: „^ö befielt feine ©emeinf^aft jtt)ifc^en unö» @ie

fint) ein Sieb^aber t>on ©pd^en, ic^ bin ^u fpa^en nic^t

aufgelegt» @ie tanken um einen 5Beltbran5 einen greubens

tanyy fo fuc^en ©ie fic^ menigj^enö md)t einen Partner

auö, £)effen Sebenöglu(f in t>en krummem liegt» 2Baö ip

S^re «Kbfic^t?"

^r ndi^erte fic^ rafc^, bit flachen ^änbt aufgehoben»

„S3or allem: nel^men 6ie wieder ^lag» 9lic^t Hefe 5)?iene!

$\xäm 6ie nic^t jurud^, id) xnf)xc @ie nic^t an. ^ei ©Ott,

ic^ ru^re @ic nic^t an» Sfi S^nen falt? SlBollen @ie

memen 5[)?antel ^aben? ^dn, min, hUihm ^it fi§en,

iö^ laffe ibn am 9lagel ; Bann mir &en!en, ta^ ^f)ncn vox
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fotc^em WlanUl wibctt Daö btfc^en $impttlxä)Uit f)ait

ic^ jugut Un£) nun merken @ie auf/'

^t jog £)en tmbetnigen ©tu^t 6eran, f(tnf unt> ptump

in £)en 25en?egungen/ unö fegte fic^ auf btn dugetjl:en

^ant), um &eö ©leic^gen^ic^tö flöget? ju fein» ^t legte £)ie

^dn£)e um feine ^nit^ beugte fic^ t>or^ (i^tedfte taö ^inn«

SlHe^ l^atte eine gett)iffe 2(nmut^ eine plumpe ©efd^mei^ig::

feit/ !taftootIe $kxlx(i)hit „^tit jttjeieinl^atb ^a'^en

gäbe iai) nid)t in t)aö ©efic^t einet? %tan gefe^en/' begann

er un£) Idc^elte fnaben^aft; „^abe ic^ ni^t £)ie Suft

geatmet/ t>ie um eine grau ift, niö^t ^ie S5ejauberung tJer«

fpurt/ £)ie £)at)on au^ge^t, n^ie zim grau t)ie ^n£)e regt,

t)ie ^i£>er ^ebt un£) fenft/ £>ie Sippen 6ffnet un5 fc^tie^t»

3c^ ^cihc ^o^tenrauc^ gerochen/ ^oi&Ienffaub in feie Zungen

gepumpt unb mit ©atjluft mü^fam tt)ie&er auögefpült/

bie grdutid^e 5(tmofp^dre in <^c^IaffdKen/ fcen feigen

i)tgeftanf im S^afc^inenraum gefc^mecft; idi) l^abe gd^ne

fletfc^en gefeben, %lud)c murmeln gebort, allen Unrat

t)er ?l)?enfcbennatur ficb iSber micb auögiegen laffen, fcie

eingequetfcbte, tpimmem^e, xvütmbc, bruHenSie Üuat

tinet> riefigen ^erferö mitgeKebt, un& icb bin bungrig»

5^icbt in t)er Sßeife bungrig, tt)ie ©ie ju fürcbten fcbeinen»

^an f)at feine ^rjiebung, man b^t feine ^rfabrung, man
ift fein ©eier» 5Rici^t bwttgrig mt einer, £)er au^9}?ange(

m 5^abrung frepiert, an 9labrung öberbaupt* 5ßennö

tt)eiter nicbt^ mdre ! I)er Slifcb für &ie andern iji reicbticb

ge&ecft» 3cb Un b«ngrig n?ie ein SD^ann, ten eine gieber-

erfcbeinung in Zxancc t>erfegt f)at SBir bitten mal in

25oi!on eine fpiritifHfcbe ©igung» (^^ fam, im btauen

Siebt, ein meiblicbe^ ©efpenf^ '^txtin. 6ab ungefdbr au^

xvic @ie, S^aria Safomtewna ; n)un£>erbar feben 6ie auö,

n?ie <©ie £>a figen unö mir pboren» 9^a, ic^ ging entfc^lcffen
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auf t>a$ ©cfpeni^ Ut^ o^ne mt^ um &te 5t)f!enfc^en (inU

fegcnöMmpfe bct x^cx^MUn dJefeltfc^aft ju fummerU/

griff mit Firmen t)önac^, un^ fie^e ta, eö tt)at ein xvaxmcx^

tt)tid)cx S[^enf^enlcib* 3c^ entfinne mid^, e^ tioax ein un^

uxQC^lxd}tt> ©o^Ifein in mit, aU id) bm xvaxmm^ tueic^en

^ciUxUih l&atte* X)cx ©efpenflerunfug na^m 90t nic^tö

tt)eg t)on tem ©o^Ifein, im ^CQcnUil^ eö mar fo ^iabotifd^

verboten/ ^af eö mir göttlich hc^a^U. ^an mug nur mit

Firmen jugreifen^ menn c^ um einen gefpenpert» Unt> e^

öefpenflert fci^on Un^c um mic^/'

^r tdc^ette abermaB; fbic^ mit t>tx ^anb über t)ie

t)önnen, f^tic^tliegen^en »^aare; fa^ alt auö, tjerbrauc^t,

|crtt)u^tt^ pt6|Ii($ wieder jlraff, elaf^fc^, jugen^tic^ un£)

ful^r na^ einigem 25efinnen fort: „©prec^en n?ir ein menig

t>on £)er gieber-^rfd^einung un£) tatJon^ tt)ie fie entfltanben

ip* 3}en!en ©ie fi^ atfo ^unberte t)on 3}?dnnem/ primi^

tit)en 5[??dnnern, ^en!en @ie fie monatelang an einem unb

t^emfetben Oxt; l^unt>erte, t>oä) in i^rer ©efamt^eit abfolut

einfam auf &em £>^tan; t^mä) He militdrifö^e ^nute in

Sltem gehalten, bmdi) faxten 2)ienfi nie&ergejmungen; in

i^ren trieben unb 3n(?in!ten t>onfidnMg gefnebelt» Über-

legen 6ie fic^ einen 2(ugenblic!, tvat baxan^ ertüdc^jl*

3c^ bin ein Wlcn^d)^ btx bat> brauen nic^t !ennt unb aud^

bm (5!et ni^t* 3c^ nei^me alM x>on bcx einfac^f!en ^citt;

e$ if! ba^ alfo f)at ct> ba ju fein» 5lber wenn man fo bu(^s

ftdbtic^ in t>en Wlia^mm xvaUt^ bic auö bm ©eelen &unfl:en^

t>aö reißt an t>en 9lert>en» d^ gibt hd Wlänmxn einen

gupan^ ter (Jntbel^rung, bcx ftiUeU/ fiumpfen, folternden

25egier£>e/ &er mac^t aHeö ju @ift unt» ?dxanb in ibnem

©efel^It/ tt)onte man meinen, &aß bit aufreiben&e 2(rbeit,

tie !6rpertic^e (Jrfc^opfung btm entgegentt)irft ; bic \>tti

giften nnb tjerbrennen nur noc^) me^r, U^ bat> ganje
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3nt)tmt)uum ein tJon tobfüdpttgen ^oxMlUlbcxn ges

fc^uttelte^ Ding i(! mit ^tvd ^jciftenjen^ jeöe ttenfc^ genug:

t)te wirftid^e, graue, trofttofe unb bk in btt 25rut^tge t)er

^nnnerungen nnb hex ©unfc^e* 3c^ ^aBe nie an 5ie frie&s

ticken aHobinfon^ geglaubt; if! fo ein S5urfc^e gefunt) unö

ein c^xlid)ct> '^ann^Ulb mit feinem ©efc^le^t im iciU,

fo mu^ er ia komplett t>errucft n^cxhcn. Ohcx eö fürbt

ein @tud? Seben in i^m ah. ^di) txdt jum S5eifpiet in eimn

©c^tafraum unö fe^e mir J»ie ©^Idfer tin^än an* Da ifl

einer/ liegt in @c^tt?eif gebadet, mit tic^t aneinan£)er

gerud^ten galten auf btx ©tirn* Se^e t>on t)en ^alUn iflt

eine mit 5IutJf^tt)eifungen gefuHte ©rube» ^r ^d(t fic^

fc^abloö/ &er tot; er ^ic^tet; er Itht \id) auö in feinem

faflter^aften ^d)iaf; hin S^ixn einet» abgefeimten (Jrotüer^

ijl je auf folc^e ?i}i6gtic^!eiten "oexfaiUn. din anderer windet

fic^ wie in Krämpfen ttx ^)ubertdt; er ijlt teic^enbtag unö

trinft feine eigenen kippen» (iin anderer fie^t auö, aU
lUttxe er an einer Selöwanö binauf, angefpannt xvit an

©eil/ luflern mt ein 3lffe» @ie feueren, fcbtagen mit

gefraHten Singern um fic^, grinfen gierig/ flüfltern einen

9^amen/ umHammern etwa^ in bex Xuft, fint> öoHftdn&ig

aufgeriffen/ in einem ^b<^oö gtubent>er 53ifionen» ^odj

ein S5eifpieL 3c^ fige unter ibnen; fcienjllfreier %Unb;

man xebet; fie njerfen fid; ibre ©cbtagworte ju; 51nfpielung

auf 3(nfpielung; grobem ©ef^ug/ ba^ einem bie Obren

faufen; eb man^ recbt wei^/ i^ bex @iet)epunft erreicbt:

bie ^ugen Jocben, bie jungen mxheln^ ba^ fanm ^n^benh

bare mxb gefagt, gefcbrieeU/ fcbamto^ bittöe»^<i^t/ fie

tvdtjen ficb in einer f)ei^en ^fuge, überfleigern ficb/ neiben

einander &aö frec^jUe ^ilb, ben unftdtigflen 5(u^t)ru(f\

xmb man fiebt bahei^ voie eö fie über aiU S5egriffe martert.

Unb man heoha<i)tet jmei/ bit fic^ einanbet mit t)er£»e(ften
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25ti(fen meffen, ^ann gegen Wtmn aU matö '^ann

gegen 2Beib; f^umm unb in fafeln fie t>om gleifc^ nnb

t>on Sufl; fie 'otx^c^zn \iä) v>cttttfflxä), bk jtt?et in i^tct

(Jntjunbung, un£) fie finb ni^t bit einzigen* 3ög iä)

S^nen 6c^au£)er ein? Da^ ifl; nid^t £)er ^wetf» ^ä) tünche

blo^ £)en fc^marjen Untetgrunb fut mein ^ici^tgemebe»

^at man fid& tJoHgefogen mit £)em Sr&ifc^en bcv nntcx^en

^h^ttinbc, fo tvetbm bic <?)immelögefiötten fo tvzi^ nnb fo

^att tt)ie mit? Milien in ^e|l:fumpfen» '^an mu^ ahct ju £)en

©erap^im entfc^toffen fein* (^ö mug einem gelingen^ biz

sporen gegen £)ie 5(nftec!ung ju t^erfllopfen* ^u frw^ nöc^s

geBen, bat> ^eig id^ ein ^alh im 5Cf?uttevteib f^tac^ten.

©n ^bnd) ifl unter Umfldn&en ein geriebener ©enu^Iing,

xvmn er jum geinf^medfer tJon SHufionen tt)irb* ^Sieltei^t

mar ber Zeitige 5(ntoniuö ter größte ^ie6eö5unjltter btt

^dt (iin brennen&ercö 5(p^rot)ifiö!um !ann ic^ mir nid^t

t)orfIet(en ai^ bic Üualen t?on freiwiHig (Jnt^attfamen»

«Daö ge^t über ein gefll öuf bem ^todPöberg* 3Iber ic^ bin

hin SSotjeur, &urd^au^ ni($t* 3c^ hin nur für Btuge ©teige^

rung^ überhaupt für Steigerung* Dort in bem ^atan^^

!effeK^ auf &em ©c^iff/ ^ah ic^ mein 23erlangen gejud^tet;

^ahc eö forgfam gepflegt, wie man ein ^lier mdf!et, ba^

tim &eti!ate ^af)l^iit ju n?erben tjerfpri^t* Unb tvonad^

^at mid} eigentlid^ verlangt? @c^tt>cr ju fagen* ^ad^

einer bepimmten (Blatte bex S^aut; nad) einet befiimmten

SRunöung &er Seffet; einer beflimmten 5[)^obenierung beö

^an&geten!ö ; einer befliimmten ^ranöparen^ bev ^&erung

an 5en Schlafen; einem befHmmten @ang unö «Schritt unb

^M. Sft ba^ ettva^'^. Umfc^reibt ba^ etxva^l (5ö ifi eine

Slngetegen^eit £>eö ©eruc^ö, be^ ©pürfinnö, bet (Jpit)ermiö,

bet 9Zert)ens(5teftrijitdt* 2)euttic^er: id) rvxil eine €bens

börtige ^aben, eine finnlic^ (Ebenbürtige* ^urj unb gut,
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Wlatxa ^afoxvltxiona, 6tc ftnb e^^ tk iä} f)ahcn

'^am^ 5luge fiel <tuf einen ©Forpton, öer, t)on gingerö«

Idnge^ ctn einem S5rctt il^r gegenüber unbett?egltc^ ^inq^

^ictlid) in tct ©tieöerung, jart «mgrenjt^ o^ne ©chatten,

tt)te eine japantfd^e ^^tc^nung* 3n^em fte ba^ Xkx an^

f($aute, tt)ar£5 i^t leichter jumut; in einem toögelojlten

$leil i^ter ©eete freute fie fic^ öm garten unb giertic^en

un£> t>er9a^ £)ö6 Giftige unb (^efd^rttc^e ; biefeö wufte

fie ja nur, fie f)attc eö nie erführen» ©ie heftete ben S5IidB

in ®oIon?iiö ©cfic^t unö fögte in jutröulic^em Xcn:

„Sjl: e^ niü't fonberbar? feit @ie &öö SBort au^gefproc^en

^öben, bin i6 tJoHfommen ru^ig* €^ if! nun nici^tö Uns

befannte^ mel;r jwifc^en unö* 3c^ l^abe fogör ein ©efu^l

Don 6pmpat^ie für ©ie, X)öö eine ©ort, Hefeö t^ernunfts

lofe, rol^e, ^twalitätic^e ©ort l^at e^ bemir^t* ^(ogtic^

bin iä) &ie unt^ergteic^Iic^ ©tdr!ere t)on unö hcibmJ'

„3}erfie§e nic^t/' murmelte ©otomin jiemlic^ öuger

gaffung.

„©ie fagen, ©ie wollen mid^ ^aben/' fu^r '^atia in

bemfetben zutraulichen ^lon fort; „id) anttvcxU S^nen:

fc^on, ^itt hin iä); hittt/^

©otowin parrte fie fprac^to^ am
©ie fagte Reiter: „,^ann man benn einen 5!}?enfc^en fo

ol^ne weiter^ ^ahml fo nac^ ®etufl un& Gelegenheit?

wie man einen 2(pfet t)om 25aum l^ott, auc^ auö einem

fremden ©arten? 5^immt man eine grau fo einfach,

weil man 'Appetit f)at unb weil bet ^anh fic^ tol^nt? 31^

fie fonfl nic^tö aU hex S5iffen? aU bk 25eute? aU ba^

SSergnügen einer <^tun&e? ©enn ©ie Mefer ^nfic^t finb, --

hittc/'

©plowin erbob fi($, ging ;^um genffer un5 Mth mit
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ah^cwmbtUm ®efi^t hott pe^en, Der Wlonh beleuchtete

nw no^ ein tUint^ <^tüä btt 3Ban5>

„5!}?einen <5te im ^mjl:/ @ie Ratten mid) t>ann ges

Wonnen?" fu^r '^atia fett, „SSielleic^t Ratten ©ie

mic^ ^tt^htt^ fi^er befc^impft, unerhört emeörigt^ ahtx

gewonnen? 6egen tt)it t)en galt, ©ie erreichen S^ten

^xvcä mit @ett?att; bin &önn t>a^ ic^^ 9}?aria ^ru£)enet/ unt)

nic^t melme^iJ eine feetenlofe ^utfe t>on mir? £)b man
lebendige Wlm^dfym in geuerloc^er wirft o&er fie ju Opfern

einer ^ufaltöbegegnung mac^t, lauft auf £>aöfelbe f)inan^*

^aben^ voa^ für ein gemeine^ ©ort! xva^ l^ei^t bcnn

^aben, wenn nic^t gegeben wirt)? ^twaö, &aö l^atb SSer-

brechen ip^ l^atb (Jinbilt)ung, jcbcnfalU aber eine 5Irmfetigs

^otomin fci^wieg noc^ immer*

„Die SRe^nung ifl: für mid^ nid^t fe^r fomplijiert/'

fagte 9??aria; „i^ foH t>a^ ga^Iungömittet abgehen für bic

greif^eit^ wa^rfc^einlid^ auc^ für taö )2eben t)on ztiid)m

fünfzig '^tn\ä}tn^ darunter meine ^inber unb id) fetbft*

©enn @ie alfo auf S^rem SSorfag be^arren^ hitiht mir

offenbar nid^tö an£>er^ übrig, aU in £>en elenden ^aufs

t)ertrag ju wiHigen» ^ä)bn. ^^ if! ni($t^ S5efon£)ereö/ nic^t^

€rfc^ütternt)eö im 53erglei(^ mit £>en großen €reigniffen,

^^ if! ein ©c^idffat, mit £»em man fic^ abjufin£»en f)at

Die '^tit mtt> tt t)erf($Iingen, ba^ iff i^r SImt* 2(ber foK

fid> tarin Hc neue ©eltortnung manifefHeren, t>on btt

©ic gefprod^en ^aben, wenn ic^ nid)t irre? ©ie tun mir

Uib. €ö if! tint malte unb furchtbar gewo^nlid^e ^äU
orbnung/ ba^/'

Of)nt fic^ t)om genffer ju rühren, antwortete ©olowin

mit 5umpfer Stimme: „©ie migt)erf!e^en midi) mit

SIBiffen» Da^ if! 2rt)t>o!aten!unf!» @ie muffen at^ ^tih
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untuttdhat fixiert fein, &ög 6te ©elbf^t)etfldn£)ttc^!eiten

mit einem folci^en 5luftt?anO t>on 25eret)famfeit t)erfec^ten*

3c^ ^abe meine ^n^en im Äopf un£) meine ^itUvnnQ in

hct 9^afe» ^ann fein^ &af t)ie 25uffoIe ba t)xxn dn bigc^en

an '3iid)tnnQ x>ctloxm ^at; bk ^aM fc^iegt t>et?^tt)eifett

nöc^ linH unt> red^tö, aU f?unt)e fie überm magnetifc^en

$oL Da^ @ie um nnb um un5 bi^ in tie legte gafer

fijcieirt fint), f)ahe id) trog&em gefputt, nnb t>aö tvat ja bct

^d^* Sc^ ^ctbe einem tva^ ah^nxinQcn^ btt mix mt^cQcm

f!e^t* 3c^ ^be einm unfic^tbötren ^ibcx^aä}cx v>ox mix.

^iefe^ ©efpenfl tvixb fic^ mit nic^t fo idC()t blutwarm

f^eden* 5(ber id) rieche i^m 3c^ \ä)mtäc i^m Sc^ fe^e i^m"

Dur^ ?0?ariö^ Körper lief ein ©ci^recfen mie nie ^ut)or»

(Jr fe^rte il^r &aö ©efid^t ju unö fprö^ weiter: „©ie

retien x>on if)m mit jebem ^lid. @ie ge^en^ flehen, [igen

wie er eö gut^eift unt» befiebtt* 5Iber @ie wurt)en jegt

nic^t gegittert f)ahm^ wenn eö mir nic^t fc^on gelungen

wdre, fein 25il& in S^nen ju t)er£>un!eln» @ie §aben ^raft^

ober mi^ fonnen ©ie nic^t wegdrängen, nnb er !ann 3^nen

bat£) nic^t me^r Reifen, feine 5(rme wcxbtn la^m/'

„I^aö finö 5[)?ittetei^en, 39or «Semjionowitfc^/' fögte

Wlaxia*

„S^aUn @ie mic^ für einen bubif($en 6c^önt)er ges

nommen, für einen Dugen&^alunfen? 30^ hnnc £>ie

5Kege, bic ju £>en t)erborgenen gkmmen fuhren* ©er fagt

S^nen, t)a^ id) auf t)icfeö 25Iatt::umsS5(att?^ntfalten Der-

ji^ten win? auf hie (Jntjucfungen ber TOmd^tic^Heit?

auf t)ie Überrafc^ungen unb fteinen fu^en hitUxn @ufigs

feiten, biz einen i^eib mit einem ^dh befreun&en? 5Iber

x>idldä}t bin ic^ imfianbe, t)ietleic^t ma^ ic^ mir an^

bic liflige gauberfiufenfotge in ^tvd obtx bxd ©tunken

ju preffen, bit t>on bcx ^a\ilf)dt unb btm ^an^d an
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^d^wuriQ in fo bht Sdnge gebogen mtb^ ba% bie Ermattung

nnb bie Erfüllung niä)t me^r Sll^nlic^feit mttinanbcx

f)cihcn mc ein ©c^iff, ba^ 'ocm <Btapcl läuft mit einem

^tad auf einer ^anbhanV^

„^ö tfl m6gti($^ bag @te öaju tmfl:anbe ftn£>/' fcigte

'^axia^ „aber @te !6nnen nic()t einen «Stoff in einen ön&em

(Stoff t>ertt)an5etn/ Sie !6nnen nici^t bat> ©efeg cim^

5eben^ umjHogen/'

@otott)in lachte fp6ttif($* „^dme auf &en SSetfuc^ an.

^^ ip eine gtage ber ^agie/'

?D?aria flutte nnb faf) erblaffenb in bic SRic^tung, njo

er ftanb*

„@ie fprec^en t>on ^nfaiUhcQCQnnn^/ fu^r er fort.

„Sd^ meinerfeit^ glaube nic^t an fold)m '^nfalL ^inb

<Sie fo fef! bax>on überzeugt, ba^ <Sie btog eine S3er!ettung

unbejiimmbarer Umfldnbe in &icfe ^tabt^ in biefe^ ^au^

gebracht f)at nnb nid)t mein 5ßil(e^ mein gtuiöum, mein

SSefd&Iuf? 5Iber gefegt, eö fei &er $nfaU gewefem 55^ir

l^dtten auc^ SufdHig auf eine entlegene 3nfel öerfc^lagen

werben fonnen, um mie&er t)on SKobinfonaöen ju xtbm*

2Biet)iel $lage f)ätttn @ie fic^ grift gegeben hi^ jur ^oc^jeit?

Obcx ttjenn 3^nen ba^ ju fd^roff Hingt: wie lang f)ättc^

einem normatgewaci^fenen, normalbefc^affenen '^ann

gegenüber, 3^r 25Iut gef($tt>iegen, falU id) fogar auö

©(^tau^eit o&cr ^ere($nung untertaffen ^dtte, eö p
fCouren? ^Bür&en @ie einen Xriumpl^ baxin erblidPen, tim^

©ti^emenö t)on ^J^reue megen an meiner <Beitc bit ^eilige

|u bleiben? Streue; n?a^ ip Streue? ^ine ÜbereinJunft,

buxd) bic man ^ntbel&rungen legitimiert, bit ?l??ac^tprobc

eine^ S5efigen&en, ba^ ©itter gegen bm ^inbrud^ bcx 5Iuös

geflogenen, tin jugefd^loffeneö €)^r, eine jugeframpfte

^anb/
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„3^ vreif mit hcxaxtxQm SRabuIifJcmen mc^tö am
jufongen/' önttrortete ?i}?ana; „et5 ^dttgt £)OCi^ aHcö &at)on

ab, ob Der gun!e, Den man fc^Idöt, geuer gibt oDer nic^t/'

„@en?if/' pflii^tete ©oloroin bei unD näherte fid^

tvieDer; er trat in Den Dun!eIgett)orDenen ^eit Deö SRaumö

unD lehnte ftc^ an Die 23rettertt)an&
;

„9en?ig* 5ßtr in

unfercr tJerjleinten ^cU ^ahcn nur Die 5[)?etl&oDen t)erternt,

Sc() f)ahc ml Umgang mit ^^inefen ^t^a% Drüben in

Überfee* 2)aö finD Seute, Die \id) auf hie Sü^et^oDen t)er<

f^eben* ^ö i^ tinc ererbte ^unfli, oon 3öf)ttaufenDen f)ct*

6ie tdc^etn über unfere ginten unb 6c^tic§c, fie machen

fic^ tufltig über unfere SSierfc^rotigfeit unh I5icf§dutig!eit,

fie jurfen Die 3(c^fetn über ha^^ tt?aö mir unglüd^tic^e 2izU

nennen* ©o wie man Dort im ^flen ein au^gebitDeteö

©t)jliem ^at, Da^ Den ®d)wäd)^cn befdbigt, einen Sltl&leten

ju banhi^m unD auf Die Änie ju bringen, tjertetl^t eine

iangtt)ir!enDe Übertieferung Dem mit ^rfenntni^ S5egabten

Die ?0?ac^t, auc^ in Da^ triDerfpenpigfie WlaUxial forperlic^e

2itht ju pftanjen* körperliche ^iche, alfo 2.ithc überhaupt,

wenn man ah^ic^t öon Der europdif^en Unjuc^t, Die Dinge

Der 9latur in$ blümerante unD ©ö^6ngeiftigc ju tjerDrebn*

Erinnern @ie fic(i an bic berühmte 6!anDaIgefc^ic^te t)on

Der (Jntfü^rung Der 3??i^ Jr)oIt)tt)ooD in 9leut)orE? @ie mar

eine ©c^on^eit erflen SKangeö, umworben t)on Der mdnns:

Xi^tn Stute Deö ^anbt^, unnai^bar, x>on maHeHofem 9luf»

€ine^ S!ageö war fie t>erf^wunDen ; fpurtoö, rdtfet^aft*

5^an fegt für i^re 2(uffinDung Prämien t)on f($winDetnDer

^obe auö, jwei^unDert X)üztti\>^ finD Za^ unD D^lac^t am
«IBcr?, aber tx^ naä) Wlonatm entDed^t man i^ren ^nfmU
f)aU in einem Der f($mugigfien ^Sinfel Der (^^inefenffaDt*

Wlan t>er^aftet eine %n^aX)l ^binefen, Der eigentlich ^<i}nU

Dige ifi entwifc^t» Die junge Dame bringt man in ba^ J?au^
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i^xtt ^Ucxn^ ahct fi^e ifl niä)t tvkttx^ntxhnmn. @ie fie^t

ntc^t SKe£)e; fie Bann fic^ £)em früheren ^cUn niä)t mcf)x

bequemen^ fie Uihtt mUx ^\xthxnd)zn 'oon Sßut mb
fxanf^afUx Depreffion^ t)ie Srjte tJcrmogen nic^t^ übet fie^

bk früheren ^xmnbc ni^tt>^ nnh rväf)xmb man aXU S^cM
ju if)xtx S^titm^ in ^Semegung fegt^ ^äin^t eö i^r, eine

^etbintsung mit btm (lntfüf)xtx '^tx^n^tlUn; plb^liä)

i^ fie ä«m ^weiten 2}?al t)erfc^tt)un£)en^ unb mc fie in einem

^intettaffenen S5nef mitteilt^ i^ e^ if)x fxcimlli^tx dnU
fd;tu^ gettjefen^ ju t)em (J^inefen ptürfjufe^ren» ^ie

amenfanifc^e ©efellfc^öft voax natürlich au^cx fi($, bmn
xvat> QiU eö in if)xcn '^n^en S3erdc^tlic^ereö aU einen

€^inamön? '^iä) bef^dftigte bit @ac^e ungemein» Da icf)

hintxki Mafttn^ unb 9taffent)unfe( fenne, fc^eute ic^

mid^ nic^t/ meine c^inefifö^en 25e5ie^un9en ba^in auö^u^

nugen, ba^ ic^ üUx bm mt)flien6fen gaH, btx bnxC^an^

hin t)erein5eltet! tvax, mie id) fpdtet? etifu^r, t)ej?fc^iet>ene

Sluffc^tüffe cx^iät ®aö ni^t leicht wax. X)ic (^^inefen

finö fe^i? ^uxnä^aitmb, an^txbtm hc^aupttn fie^ e^ gäbe

auf t>iefem Gebiet jttjifc^en i^ren unb unfern Slnfd^auungen

feine 53erfidntigung» ^ö festen t>ie 93o!abeKn fc^on, ha

Raupten fie* ^Ux ba^ @Iudf wollte^ ba^ idfi auf einen

ptac^ttJoHen Se^rmeijliet pie^, einen S5u?fci^en fo fein

wie Xxieh^anb unb fo meife wie ein altex ^(efant, »^oren

@ie auc^ ju? 3c^ fe^e niö^t me^r genau 3^t ®efic(>t ©ie

wexben nid)^ wiffen tt?oUen t>on biefer ^ei^^eit unb ^ein^

l^eit/ bie in ein 5abt)nnt^ fö^rt Unb xva^ fruchtet fie

mit/ wenn @ie fic^ am (Eingang in ba^ Sabt)nnt^ ptduben?

(5ö nje^t afiatifc^e ©oHufi ^erauö* Daö ift ein anbet

Ding at^ unfte ?[)?iniaturleit>enfc^aften nnb geflatteten

©efii^Ie* 25ei fciefet TOfc^ung t>on ©ekl^tfamfeit unö

natfotifc^er ^oc^gtut tfl ba^ 5Ö3efentIic^e, ba^ bex 9}?enfc^
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t)on t>er5lngflt x>ox feinet nntcx\imZicfc hcfxcit wtxhm mag,

®et? t>on un^ erreicht feine untetflte S^iefe? Der größte

S3erbre^er mc()t X)of!oj[ett)öfi ; ahtx t)k ^Ingjl bleibt

au^ bei i^m» 5!}?ein (^^inefe entmidfelte unter anlernt eine

ganje ^^itofopl^te hex finntic^en S5eeinftuffungen unt>

Überttögungen» X>k S^cxx\d)aft über ^a^ (ebentige Snfhu^:

ment i^ bann nur cim gotge* I)ie Xec^ni! if! fe^r inbU

'oibntU, ober unfere grauen t>erlieren fc^on im erpen

@ta£)ium Hc ^ibcx^anHfxaft 3e ^o^er gejuc^tet eine i%

je me^rlofer ergibt fie fic^» 3c^ l^abe lat> fc^riftlid^e 25es

fenntniö einer folc^en grau gelefen; bk erjlauntic^fle

(^pijlet, ^ie mir untergefommen i% fc^amtoö unb fu^n,

(!6 war eine t>ome^me Dame^ (3aüin eineö ^rofefforö

in ^^ila£>elp]^ia, tie mit einem c^inefifc^en Diener t>urci^::

gegangen wax* @ie fprac^ x>on tem ©lücf bc^ ©rauenö, t)on

£)er 5ßonne t>cx SSerlofc^ung, nnb ba^ fie him ©emiffenö^

biffe darüber empfin^e^ t»ie 6eete^ tiefen tugenl^aften

grienen bcx ©eele^ Eingegeben ju ^aben, für bk glammen,

t)ie fie umpraffelten nnb &em 5(ugenb(idE teö Zobt^ bm
bix Siuferfle^ung bc^ gleif^eö folgen liegen» Daö ftingt

vok 5BaEnn?i§ unb i^ in btx Zat mlUi(i)t eine gorm btx

^pperie» Übertieö foH fie t>or ein paar Sauren in einer

23orjla£)t t)on ^)efing o^ne ^opf unb mit abgefc^nittener

rechter Spanb aufgefunden n^ortien fein, ^IM ba^ aber

reijte mic^^ eö mit bcx ^ra^ciö ju tJerfuc^en^ unb bit (Erfolge

tt)aren ni^t übet; tie ©c^ule ben^d^rte fidf;, greilic^ fehlte

ba^ legte (IJel^eimni^ ; tva^ f)atU ic^ gegeben um ba^ legte

©e^eimniö! 5lber n?ir fin& ju tt)eit £>aju unt> ju feid^t;

5er europdifc^e S^Jenfc^ ifl nic^t eng genug ; cUva^ ^^nüä}t^

fagt fc^on Dimitri ^^aramafoff, fc^eint mir» Sc^ pellte

bie ^robe M melen an» Die Sßitbeffen n?ur&en ja^m;

tt)ie SBürmer fo ^ö^m n^urbcn fie» (So eigcnii*im(i^ entfeelt
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Xüaxm fie md) furjet ^dt^ aU Httc man auö t^rem ©e^trn

gewiffe 25ettJuftfetnöfompIe;e mit t)em ?[)?effer entfernt*

SUJan ment^et niemals ^ttvait an; man fc^teid^t ftc^ ein,

man umf^Iingt fie unbemerBt, hk wunderbaren Körpers

c^en, bemächtigt fic^ i^rer^ in&em man bcn <Bfiaun maä}t,

&en un^orbaren i^c^atten, ha^ unentbehrliche an£>re 3c^/

ha^ tJerac^tete nnb t)erpogene Zcil^ bic bofe (oc!en£>e

(^^imdre* Unh fo jiebt man ba^ Wlm^Ci)Uin an fi^, U^
e$ nic^t me^r entfc^tüpfen fann* ^ö qIU ha gartlic^feiten

wie lammet j &aö O^r, ha^ Slugenlit), &ie ©pige je£)e^

gingerö/ je^e ©teile t)er »?)aut/ tie »^o^te unter t)er ^c^fel^

t>a^ atleö tr>ir£) bete^rt^ auf feine i^m ju^cmmente ^drtlic^s

feit treffiert/ unh bantt Se&eö @tie£> an bcm geliebten

^cih hanft Sebe^ ift bingefc^motjen in feine befont)ere

:^ufll/ iet)eö erwacht für fid^ aU wie ein Jaud^jenöeö williget

Zm<^m, dn gtammentierc^en un& tvat> man in Firmen bdlt,

ift ein 2Befen obne ©c^am unh Suge, obne ©eifH unt) obne

2(ngff/ unergründlich wie &er »^immeL SUlaxia SaBow?

lewna/' feine ^Stimme^ Me jutegt ein glüfiern ^ttvoxhm

war, erbob fidb unt). flang &urc^ t)en ^ontraf^ wie ein

©cbreien, „wenn ic^ in 3bt^^ ^vn^ lange unt> Sb^ ^^^t^J

padfe, gebart e^ mir, fo ohtx fo» Waffen wir hit ^rs

jdblungen, bie Erinnerungen» (5ö if! eine ©elt, bie t)or

bunberttaufenb Sabren war* Sa, icb reife 3^xc S3ruf^

auf, unb innen ifi fein ©eficbt cintt» anbern mebr, feine

©ejUalt, fein ®eI6bni^, fein 23ilb, innen ifl nur 2itU.

3cb win brin ijerbrennen nnh tjerborren, wenn e6 fein muf

,

aber geben ©ie mir ^icUJ^

Der S[^onb war untergegangen» E$ war t>6nig finjier

geworben» SD^aria erbob ficb, ta\ttU fi^ pm $lifcb unb

griff nacb ber toje» @ie fanb 3unbb6tjer baneben

unb macbte ^icbt» S3eforgt fab fie, ha^ ha^ ©tumpcben
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nid)i lange hxmnm xv(ixt>c, „Siebe/' mntmdtc fie,

„Siebe."

„®arum toten @ie &öö ©ort, inbem <^ie eö fo au^-

fpreci^en?" frögte dJoIon^in ju i^r binuber*

„3c^ 'ott^i^axxc nut t)en Seid^nam^ getötet ^aben ©ie

e^/' antwortete fie cxn\i, „(Jin Seben lang."

„?[)?otrat^ ftaue ^oxai/^ fagte et ac^fet^ud^enb ; „t>er

^ieb iflt ju matt/ ic^ pariere il^n nid^t/'

5!}?ana hc^ann mit jener tiefen ©timme einer SQJdr^en?

erjdblerin, £>ie atteö, tva^ fie fagte, t»ur^ &en bb^en ^lang

t)erfinntic^te : „5Iuf bem (3nt l^orte i($ eine ©efc^ic^te

t)on jwei S5auem/ $etrufd^!a unt) 9lifitufc^!a* 25ei£>e

waren arm unt) konnten ju nic^tö fommen* Da begab

fic^ ^etrufc^fa auf bk Sßan&erfc^aft unt> Uich mU Sa^re

fort* 2(tö er l^eimfe^rte, brad^te er einen ©acf tJoll ®ot&

mit> Sßo^er ^af! t>u baö @oI£)? fragte 91ifitufc^!a gierig.

5(uö £)em S5ergtt?erf ^ab id^^, erwiderte ^petrufd^Ja unb fing

an, ein jHoIje^ @c^(of ju bauen* 9lifitufc^!a lä^t fic^

ben Sßeg erfldren, mac^t fid^ auf, !ommt aber nac^ einer

'^cit mube jurudf* 3c^ ^(lU mid) t)erirrt, fagt er* 3^a

begleitet il^n ^etruf^fa, hi^ fie ju einem S5erg gelangen,

in £>en &er ©toKen fu^rt unt> fagt: in £>en Atollen mugt

£)u l&inunter un£) mit Saläre graben* (5ö £)auert nid^^t

lange, ba erfc^eint Dlifitufc^fa abermat^ untJerric^teter

I^inge unt> fagt: ic^ ^aU Beine Sufi, x>idc Sa^re unter

htx (^xbz ju graben; gib mir lieber t)on bcincm ©ott», t>aö

ifl einfacher* ^on meinem ®oIt) fann ic^ £>ir nic^tö geben,

fagt ^etrufc^!a, hn fie^ft ja, ba^ ic^ mir ba ein 6c^Iof

baue; n?ot)on foU ic^ bie 95au(eute entlohnen? ^itf

auc^ bu mir bauen, bann ^afl &u $lei( an meinem @ol&*"

©ie fc^wieg*

„X)cx ^kh i^ nic^t fidrfer geworben," fagte ©olowin
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Idc^e(nt); „$eti*ufc^$a f;dtte teilen foUen^ aU ex mit &em

diotb jurucüam/'

„SBae ^ötte e^ «nifitufc^fa genügt?" cmibctU '^atia

mit difct; „er l^dtte feinen 5Inteil t>erfc()tt)en£)et un£> ttjdre

fo arm gewefen n?ie jut>or/'

„25effer ju t)erfc^ttjcnt>en aU mui&felig ju graben/'

be^arrte ©olotrin, no^ immer IcK^dnb nnt> fai^ fie auö t>cn

^(ugenwinfeln an»

„I)er 53erfc^ttjenber ifl ein Dieb/' fagte SJJaria; „man
mu^ im ©totten gemefen fein ; man muf gegraben i^aben/'

„9}?an mu^, man mu^/' fpottete ©otowin, unb £>er

S5(idP au^ £)en 5(ugenvt)infeln wur^e funfeint); „l&ab ic^

ätva nic^t im ©toHen gerobbotet^ ic^?"

„9li(i^t @oI£) gefordert, nid;t 9^etrufc^!aö ©ott)/' mehrte

9}?aria mit erhobener S^ec^te ah^ bodi) mel^r feinen S5Iidf

aB feine Sßorte; „wenn ^etrufd;Ea fragt: tva^ f)a^ bn

im ©toHen gemacht, fcr tvtvbm @ie i^m antworten muffen:

waö £)i^ !rdn!t/ wa^ fcein ©emut t>ergiftet/ n?aö Mr leiten

bereitet, fcir un£> deinen 25ru£>em» ^etrufc^!a ^at Qchaut^^

©oKottjin entgegnete nic^t^» ^r bxMtc bm .^interfopf

an bic $5retterman£)/ fubr fort ju tdc^etn, fui&r fort, fie

m^ bm 5lugentt)in!eTn ju betrachten» (^ine eigene Unrul^e

bemd($tigte fic^ il^rer, eine t)on untm auff!eigen£)e unb fie

atlmd^tic^ ganj einl^uHenöe feltfame ©d^am» Sl&r wdre

am tiebpen gewefen, auf bct Stelle ju t>erfinfen o^er ju

t)erf($tt)in£>en» (^t> ging fo tvcit^ ba^ fie fic^ drgerte unb fic^

innerliö^ SSorwurfe machte, bic Mct^t angeji^n&et ju l^aben»

Da^ c^erj fing an ju flopfen, eö wur^e i^r an bcn Of)ttn

nnb im DZarfen l^eig ; fie fonnte fic^ liefen 3upan£) t)urc^aud

nic^t er!tdren» ^(6|(ic^ fragte er, o^ne fic^ ju rubren, in

fcic 5uft hinein: „©tauben @ie an ba^ (^nbcV^

„5rn welc^etJ (Jnbe?"
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,ßid)t Mog an ba^ dnbt t^on Wlaxia Sttubemv nnb

lanb nnb (Juropct meine id^/ ön 5aö €nt)e t>on (^tfenbai^n

unb XcUQxapf}^ t)on ^^itungen unt) 25ud;et?n/ t)on ^unjt

unD Sßiffenfcf)öft mb ^olitif^ an &aö ^n£)e bct ®elt^ an

t)aö ^n&e lex 5!}?enfc^^eit, an ba^ (5nt)e öon altem* ©tauben

©ie &atan?''

^axia fenfte £)en ^opf» D^aö^ dna SBeite antwortete

fie letfe: „3<^ glaube ntc^t &aram 3c^ glaube an ta^

ett)ige ^eben/'

„(3tanUn @ie an He ®iet)etfe5t??'' fragte ©oton^tn,

^un^ fein 5dcf;etn tjert'dmmerte in bm ^ä)atUn/ bk bex

fiadcxnbc ^erjenfc^ein in fein (?5eficf)t waxf.

„SSaö tJerfle^en (Sie unter Sßie&erfe^r?"

,f'^i(i)U M)xt xvicbcx/ fpra($ er, ol^ne bic grage ju

bead^teU/ „un& fcoc^ fdfyreit icbcx 5Itemjug im 5!}?enfc(?en

nac^ 5Bie£)er!ef;r» ^id}U tann nod^ einmal fein^ xva^

gettjefen i% nnb boä) ift e6 baö unftittbarfte S3ertangen im

Tlm^äjen^ ba^ e^ n^ie^erfommt* ©iet>er, n)iet)er, &atJ if!

ba^ 5Bort/ bei &em man fc^mac^ wixb. Solang man eö nic^t

ubertrinbet, ifl man t>cr 5^arr be^ ^d)iä\aU. SIuc^ für

6ie, 5!}?aria Saforntcmna, fe^rt nie wieder, ttJat^ einmal

3^r <©totj, 3^r 25efi|y S^r unn^iberjie^Iic^er ^inwei^

gemefen ifl* (5ö Be^rt nic^t mebcx. ^r IPe^rt nicf;t lieber/'

'^it gefc^toffenen Slugcn fd^uttelte Wlaxia btn ^opf
unb fagte: „3(^ weig e^ fo feft mie ba^ bic ©onne aufge^n

n)tr&: er fe^rt lieber/'

„^ö gibt eine guöerfic^t wibcx beffereö ©eful^t; bic

fpricf)t auö 3^nen, ©ie f)aben ba^ Ungtuc! gehabt, eine

gtüdflic^e ^^e ju finben^ fonfH waren @ie ein 2Beib gewefen,

l mit t)em man auf bic ^axxitabcn gef^en fonnte» ^c^abe,

wenn ein ^efen mit ^Mer'3nfltinhen jur S5ruir;cnnc
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tmicbti^t wixb. TOeö waö e&et un& fUg^ttafti^ öit Sorten

tüöt/ f)at Hz (5^e in eine köpfet geptegt^ unb ©ie wagen

Tief) ntc^t ju rubren auö ^Ingf^, öaö (?)e]&dufe ^u fprengen*

©ie ^aben nad^ aHen 6eiten l^in S5erfic()erun9en angebracht,

SSerpflic^Jtungen, Danfbar!eit$!tammetn, (Jntfaüung^s

SHufionen; woju @ie aber l^atten flleigen fonnen, «jenn

man S^nen hk ?i}tenfc^enfre{^eit ni^t geraubt i)äne^

&at>or tjerfc^tiegen @ie fi^» grauen wie @ie müßten in

ii^rer Sugent) t>om ^taat befd^lagnal^mt werben* X)k (^§e

jerp6rt fie» ^^ iff alö ^dtte man ^anb in ein Hopbareö

U^rwer! gefc^üttet» ®enn bann 5er große %einb fommt,

ijlt e^ ju fpdt* 2)er große gein&, öer große Slbrec^nungö^

fornmiffdr, t>zv Unbefl:e<$tic(>e/'

©ie fc^wieg* S^r ©efi^t f)attc einen 5Iuö£)rurf unnenn::

barer Snnigfeit, 5er ©otowin betroffen mai^te,

,f(BUnhm @ie auc^ nic^t an hcn großen geinö?" fragte

er t)er5ecften Xoneö*

@ie bticfte ii^m pumm nnb gera&c in t>ie Slugen nnb

antwortete nic^t*

f,^ahcn @ie fic^ fc^on einmal ein ^Uh t)on i^m gemacht?"

fu^r er lancxnb nnb fettfam fp6ttifc^ fort; „fic^erti^.

©ie ^aben ja ^^antafie» Sfi er ni^t einnel^menb? beraus

fClient)? t>erfu^rerifc^? ^k^ er nic^t auö wie ein echter

^iebl&aber? 3p er nicJ^t 5er Kenner 5er ©el^eimniffc?

nic^t einge5rungen in alU^ ©efd^riebene un5 ^aftierte

un5 ^rforfö^te un5 (Erlebte, einge5rungen au^ ©ollufl?

Die ©ett ip tJoH t)on i^m* ^r fegt 5en angefammetten

Äe^ric^t weg/'

„Sa, 5ie 3Bett ifi tJoH t>on i^m/' fagte ^axia; „tt f^reit
•

®ere($tig!eit — un5 mor5et; er f(^wdrmt t>on 25ru5ers

\kht — un5 mor5ct ; er trieft t>on 5[)?ittei5 — un5 mor5et

;

er fafelt t>on gortfc^ritt un5 Erneuerung — un5 mor5et;
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ex txi^t un5 umötmt — nnb mcthet ^t !ennt fein ^r^

barmen in feinet — 2icU/^ <Sie Uiätc t'^m noci) immtt

in bic Qtnn fun!etn&en ^UQm* X)it to^e t)ertofc^ jifc^ent)«

(56 enlfiant) ein langet ©ci^weigen» ^avia fu6tte

©c^trdc^e in £)en ^nicn^ ging ju bet ^SettjTelle nnb lie^

fic^ auf £)ie ^anU nicbzt* X)a^ ^oUmn fic^ ni(i)t xd^xU^

n>ax unheimliche Droi&ung» Trauer ©c^immet trebtc t)ot

&em genftet/ £)ie erfte ^InfunMgung beö Za^e^. ©ie wagte

nic^t ]^injufcf;auem @ie toar in einen Bleiernen ^an^cx

gefc^nört*

5Iuf einmal !am feine Stimme: „©ie fint) fo reic^,

ba^ @ie eine Olac^t au6 Syrern :i!e5en au^preic^en !6nnen»

gur @ie nic^t getebt^ für mic^ ^un&ertfac^ getebt* 3c^

fprec^e nid^t t)on t)iefer ; £)iefe ifl öorbei* (Jö fann tie nd c^jlle

fein* 3ft eö t)ie ndc^fte ni^t, fo n)ixb eö eine anbre fein»

3c^ ?önn warten/'

Wlaxia antwortete jwangi^aft, aU n>nxbc i^x bic ^ebc

t)on einem unfic^tbaren X)xitUn öiftiert: „^ö fann Beine

fein/'

^r fagte: „Sßir finö jwei tJorgefc^obene Soften. 5Bir

fonnen unö t>ergtei^en o^ne SRudPfic^t auf bie frieg*

fu^renben Parteien» d^ tage eine gewiffe ©ro^e baxin.

Min So^fauf, hin SSerrat; zin Opfer t^telteid^t, ba^ mit
andere öberftüffig mac^t/'

„3c^ ge]^6re nic^t mir* ^ein ^aar an mir ijlt mein

(Eigentum/' entgegnete ^axia*

iix fagte : „<Sie füllten fel^r genau t)ie §eig^eit in tiefem

Slrgument* 25eflel&t tin p^pfifc^er ©i^erflanö, bcx un^

Ibefiegbar
ifl?"

S; „5(uf t)ie grage mochte id^ lieber nic^t antworten/'

„®o nur bit 93ergangen^eit fic^ weigert nnb nid)i bic

\
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(Sc^cnwatt; {\{ ^wifc^cn 3ö nnh ^tin favim me^r jum

$8efinnen ^lag/'

„3c^ appeHiere l^cute jum sweiten 5!}?(tl an S^re SKttterltc^?

Mt/^ 6ie bebedfte fcie klugen mit btt S^anb.

dt fagte: „®enn ^ie Si^re kippen auf meine hxMtm,

tonnt id) mit cinUlhtn^ ic^ fei mie&er ÄnaBe nnb finge

tJon tiom an» 2Biet)erfe^r, ^kbeth^t. gurc^ten ©ie

ntd)tö/ id) bewege miö^ niö^t t)on htt ©teile. Sci^ witt

nttetlid^ fein mc ein Zxonbahonv. X>o(l) fonnen ©ie

mit nid)t t^etwe^ten 5U ttdumen* 3c^ ttatune^ ba^ icf;

3l&te ^anb f)aitc. Daf id) fie nut mit meinen gingetfpigen

pteife* @ie tJetgeffen, t)a^ ©ie 5[^«ttet/ (?Jattin, 2)ame,

.^ettin fint)/ aHe t)iefe tjettud^ten ©utben einet uhcx^

UhUn ©ett. ©ie fint) »^ant)/ nic^tö al^ ^an5. X)axin

eingefc^loffen/ taxan gc!tammett meine^ mit S5Iut, S^ixn,

Zxkh/ ©eele, ®a^ fonnen ©ie ^»agegen tmi? ©titr,

tt)unbetBate $Bei6etl^an£>; ic^ ^auc^e mic^ in bid) ^inein^

nnb bn offnefl biä) me ein ^elc^ .."

Wlaxia ^bxtt ju^ äugen un& innen ^i^, t)oc^ üon etmaö

!2auem t)«tc^f(utet/ t)aö Utänhtt. (5t f;atte fie nic^t an^

getul^tt/ ttcgbem füllte fie if)Xt Spanb mie in einem ©ertaub?

(!o(!* 3l^te ®e&an!en floben tJUtc^einanbet. Da^ 25tut

witbette jum ^opf nnb xvitbtx pm »S'etjen* ©ie glaubte

p fpted^en unb etfc^taf x>ox btm Sott, t)aö fie nic^t gefagt»

Wlitict^ etnpe 2(ugen blidPten fie an* 35t ^otpet wax if)X

fxtmb^ nnb fie fut(l)tete i^n. Daö 25i(t) einet U^t ctf^ien

i^t/ ein '^iffcxUatt mit ^eigetn, bie ni($t n^eitettudfen

TOcHten. ©ie fc^aute gegen ba^ genfiet. „^6 mitb $l^ag/'

mutmelte fie* $ßon bet ©ttage fc^alUen eilige ^d)x\ttc

^etauf. ÖJut/ ba^ bit 3[^enf^en etn^aö^en, fu^t e^ i^x

bnxä) bm Jtopf.

^it faum ettatbatem SSibtieten bct ©timme fu^t
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d^olowin fort: „3ö/ cö xvixh Zaq. 6c^Iu§ t^eö erjlen

2(!tcö. S3orf;ang* Die ^(Jngc &er ^tüifc^enpaufe ip nic^t

befannt 2:ut aud^ ni^t^ jur @a^e» 5ß3te itJoUen @ie fid;

meiner in 3«^u^ft ervüe^ren? ®ie VDoHen 6ie tie 9}?a^t

örec^en, bie ic^ über ©ie erlangt f)ahcl @ie vpert)en fic^ in

^flic^ten füurjen^ 6ie werten Aufgaben ju lofen trac^teji,

6ie werben Wlm\ä)m an fic^ jie^en, @ie werben öaö ^im

(jefiurjte aufzubauen beginnen, aber im Hintergrund werbe

immer ic^ fein, ba nugt fein ©trduben unb hin ^un/'

@ie !onnte jegt in ber Dämmerung fein ©efic^t wal^r^

nehmen» d^ Qiicf) einem ftecfig grauen Zuä)* ©ie fanb

hint Sßiberrebe* 3nmitten i^rer UtxuäUn S3erfun!en^eit

wunberte fie fic^ itber feine S^altnnQ, tit ttvoa^ ^od^ere^,

bmaf)c Stegante^ ^atU. Unten fc^riüte ptoglic^ tin

(anggejogene^ ^feifenfignaL ©otowin l^ob bcn ^opf

wie tin ©ac^t^unb* (Jr trat jum genf^er, ^og tint WlttalU

pfeife ^erauö unb erwiberte H^ 6ignaL ©leic^ barauf

^orte man t)on ber SKic^tung beö Wkcxt^ ^er ©efc^ug^

bonner»

„®ut/' fagte ^olowin, „man fc^naHt ba^ eiferne

<^tixnbanb wieber um/' ^r na^m bm WlanUl t)om ^afen

unb warf if)n über t>it «Schulter* „3&re ©trage ip frei,

2}?aria Safowtewna/' fugte er mit einer ^^erbeugung

^in^u,

WUxia jltanb auf* ^^ war feine ^rKeic^terung in if)X*

,f3wä ©orte no($/' fagte er, an ber Z{ix flehen bleibenb
j

„baö eine: prdgen ©ie fic^ in^ »^erj unb hittm'^ic S^ren

6tem barum, ba^ unfere ©ege fic^ nie me^r Breujen/'

„9lein; unfere 9Bege bürfen fic^ nit me^r freujen/'

erwiberte fie*

„Da^ jweite : e6 gibt fein TOttel in ber ®elt, burc^ baö

@ie bm grieben S&rer ©eelc wiebcr gewinnen f6nnen,
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äuget? eö ifommt no(^ einmal jur (Jntfc^eiljung jwtfc^en

5[^örta taufc^te feinen fiör!en ©c^ritten nac^^ aU er

gegangen tt)ar* ©ie örud^te Me flachen ^dnt>e gegen t)ie

25mfll unö l^ob t>a^ ^efi^t^ t)a^ bleich war, mit ftomms

crfö^loffener 5[^iene ^ut »^o&e*

TO fie in bat> untere ©tod^mer! !am, waren alle bereitö

auf öen S5einen un£) rupeten fi($ ju neuer 9leife* 3n öer

greut)e über ten 3(bjug t>er fl^atrofen achtete man i^re

gar ni^t* 5!}?enaffe unter^an£)elte bereite mit einem

©c^iffer, t'er dm S5ar!e jur Überfahrt ju t>ermieten ^atte»

@ie aber ful^lte £>ie Sal^r^eit £>er ©orte ©olowinö: bk

©trage tpar frei, aber t)a^ $iti teö ©eg^ «jar unkenntlich

t>cr£)unfelt*



£ufart>fg





.Jm S3ettauf btt fc^Ictc^enben 9flct>o(ution, t)on htt ta^

ruffifc^e didä) tvät)tmt) t>eö t)orlegten3a^rae^ntö ^eimgefuc^t

xvat/ tarn eö eineö ^lageö ju einem ©ti^agenfampf in 2^oö:s

!au* I^en unmitteKbaten 2in(af l^atte £)ie S3erfc^icfung t)on

funfunbbreigig ©tu^enten unb ^tut:>mtinmn gegeben/

öie t>aö Subitdum eineö i[)ei;e^rten ^e^rejJö/ welc^ejr bct

^jDoIijet i;)et:£)dc^tig ge«)ott)en wtwf, in üUt\d)wmgiiiä)tt

5lßeife gefeieiJt un5 t>ic geiet? t^mä) ^eimtic^e gafammem
Fünfte t)orbet?eitet i&ölten* Einige teu angefe^enjlien

gamilien btx ^tat:>t vouxhm bmdi) t>ie gtaufame Wla^UQtl

Uttoffm^ unö He 2^rauer un£» ^ntrufiung fo mUx hi^

t)a^in xu^i^n ^üxqcx erregte tim gefd^rli^ere Stimmung

aU e^ bk 5luftt?iegel«ng tct politiW ^CitiQcn tjer*

moc^t ^dtte*

Unter fcen mit tucfifc^er (^ite Deportierten hcfant> fid^

öuc^ ein jungeö '>jJlüt<ii)cn namens 2(nna ^awjlojxna

9lat»in^!t), ^ö lebte in 5!}?oöfau ein S5rut>er t>on i^r, (Jugen,

o£)er tt^ie eö im Sfluffifc^en ^ci^t, 3en?gen $an?lott5itfc^,

£)ffijier bei einem Dragonerregiment, tin ^d)bmx ftotjet

^cn^d) t>on t)reiun^jtt?anjig Sö^ren, fcem mön txnc ru^m*

lic^e ^aufba^n t)or&erfcigte. €ugen ^awloi^itf^ 5flaMn^f9
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tkW feine ©(3^wef!er, fte xvat Die uxtxauU %xtnnhin

in ailm ^Ingetegenl&eiten feinet Sebenö gen?efen* 2I($ er

fie nun tjerloren fal^, für fic^ tt)ie für £)te SSelt t>erloren/

t)er €rnte£)ri9un9 un£) hm (Jnt&el&rungen preiegegeben,

wetd^e t)er jöl^retange 3lufent^aTt in ^ihixim mit fic^

bringen mußten, xvax fein ©ci^merj fo grof, &aö ©ered^tigs

feit^gefu^I in if)m fo tief MciH^t, ha^ Hc gunt>amente

feineö Dafeinö wanüen, unb er tim Oxbnun^ nid)t me^r

aneri^ennen woHte, t>er er fic^ hi^ ju tiefer @tunt)e bereit«

mlli^ gefügt ^atU. (5ö gefc^öf; faft t)on felbf? un£) ju

feinem eigenen (Jrpaunen, t)ög er, öB £>aö 3flegiment tt?enige

ZaQC nac^ jenem (BttvaUfbccid) &er ^olijei ^ur S5efc^a>tc^tis

gnng £>er in £>er 6ta£)t öuögebroc^enen 9teöoÜe unter Me

SKaffen treten unb in Uc ^txa^zn retten mugte, ploglic^

£>ie 0pi|e £>eö t)on i^m geführten gugeö t>ertieg^ t>on feinem

^feri> fpröng nnh gegen eine au$ ^flafterfteinen, 25a(!en,

Darren, li'orben unb öllertei »^öuörat jufammengefegte

idaxxitabz eilte, trobei er &en S3erteitigern lebhafte geic^en

göby ttjetc^e fie nid^t mi^öerffeßen konnten, jumöl ja

Überläufer am ten äfleil^en £>er ^olbaU^fa^ auä) trö^renb

t)eö ^ampfe^/ nici{)t feiten waren* ^aum aber n?ar Olabinöft)

auf t>er ^bf)c ter ^arrifa&e angelangt, £>ie er überfteigen

woHte, um fic^ gegen Me tral^ren ^cinbc feinet 2}ater(an£)ö

SU wen&en, aU i^n au^ ten I^u^enten n;it>er if)n gericf;teten

@en?e]&ren ter I)ragoner jwei <Sc^üffe trafen* S3on t>er

anbcxn <BtiU t>er 25arriBa£>e pred^ten fi($ i^m ^dnte ent?

gegen, 5(ugen firai&tten il&n begeiftert an, cö war wie ein

X)anl mb ftiUte &ie legten ^n^eifet, bic if)n noc& beunruhigen

mochten; auc^ fein 9lame wurt>e gerufen; einige fannten

i^n atfo, un£) ter 3ube( in ibren Stimmen belohnte if)n

ncc^ in t)em ©efö^l ter ^obeöfd^wdc^e* (5r febrte fic^ um,

jog t)en SHetJober au^ t>em ©ürtet un£> feuerte gegen t>ie
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Slnflutmenben, benen fein empöttcö S^ct^ bte Mmctabt

f^aft öe!ünHgt ^atte^ Dann f^urjte er auf t)ie 25ruft/

unt) &te ginget feiner rechten S^anh frampften fic^ in t)aö

(Stro^geflec^t eineö 5mif(j{)en 25retter geBlemmten ^tn^^*

©ogleic^ ergriffen il&n svt»ei junge ^cuU unt) trugen t>tn

S5ett?ugttofen öuf &ie fieinerne treppe eineö ^auUoxt.

Sn groger (Jile öffneten fie 9^at)inöfp^ 9locf nnb t^emö,

riffen Streifen öuö bem S^cmb, t>erban^en £)ie Sunden,

t)ie ftar! bluteten, unt> fallen fic^ bann l^itfefuc^enö um*

Da erblirften fie £>en SBagen eineö ©runjeugi&dntJlerö;

bct ^efiger tvax t)erfc^tt)unt)en; bat magere fUint ^fcxb

^anb an bct 2)eic^fel mt gefroren* SRafc^ entfc^toffen

Uttdcn fie bm Offizier mitten in ©emüfe unt> ^alat

unb bcdttn i^n mit S5Idttern ju* Der eine t)on i^ncn h^xtc

pm Äampfptag juvuc?, bcx anbcxc na^m bat 9log heim

guget unb führte eö bic ©trage l^inunter, t>ann i)urc^

mehrere ülebenftragen, fc^tiegtic^ auf einen freien ^lag,

tDo &ie Unit)erfitdtö!Unif war* ^x fu^r in £)aö geräumige

2^or nnb ging in bat ^ixnmex einet Slffipenten, bex aithalb

2(uftrag gab, &en ^ertrunt)eten in einen bex ^ran!enfd(e

ju fc^affen* Die SSertegungen n?aren fc^wer* ©ne ^ugel

i^atte ^wax nur ben S^alt geftreift, bie anbexe jebod) l&atte

unterhalb bet ©c^ulterblatteö bie Sunge getroffen, pedte

noc^ im Körper unb mugte t)urc^ eine Operation l&erauös

genommen werben* (Jrjl am dritten ^lage erwachte

9lat)inö!t) aut fieberhafter £)6nmac^t unt) vou^te lange

3eit nic^t, vro er fic^ befand xxnb tvat mit i^m gefc^el^en

n?ar*

9lun ^atte aber fcie ^olijei tur^ einen if;rer ja^rreic^en

©pione in (^rfa^rung gebracht, wo fic^ £)er junge Offizier

befand, t>on t>effen Defertion ganj ^otfau fprai^* (^t

erfc^ien ein S^prawni! in bex Minit, um ben toblxanhn
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^ann ju x>txf)afiau dt vouxht an ^at^in^tt)^ Sager geführt

unt) Uo^btm tt fic^ t>on htt ^tfä^tüä)hit feinet 3uf!ant)cö

uberjeugen !onnte, hif)atxit er auf feinem SSerlangen

unö pochte auf t>en fc^riftli^en 23efe^t* Sn^e^ bct ^Iffiftenj*

ax^t no^ mit i^m ^u unterhandeln öerfud;te, trat £>er

>7)rofeffor ^inju^ warf einen fc^neHcn ?dlid auf 9tat>inö!t)ö

apatl^ifc^eö ©efic^ty in welchem ein 3^9 ^on ^nahm*

^afixQhit @t)mpai&ie nnb SRu^rung erwecfte und fagte:

„®enn man if)n jegt t)on l&ier njegbringt, tt)ird er in t)er

erfien ^ierte(flunt)e fllerben* ^0 ifi tjorteil^after für Me

S)olijei/ ju tt)arten/' Der 3^pratt)m! iDurde unfc^tuffig*

^r n?ar nod^ 5^euling unt> wtniQ t>er^drtetj überdies ^aiU

er in btt güHe der i^m obliegenden ©efc^dfte und auftrage

den ^opf t)erloren* ^r überlegte tint 3Beile und erfldrte

fic^ hierauf damit eint)erftanden, den ^ffijier noc^ fo

lanQc in der ^lini! ^n laffen, bi^ feine Gräfte den ^Iranö^

port erlauben würden»

Damit waren einige ^age für 9ladinö!t) gewonnen;

in diefen ^agen wuc^ö die ^eilna^me deö ^rofefforö für

i^n jufef^end^/ und er trug ©orge, fein Sntereffe aud^ andern

^erfonen einzuflößen» (^ö meldeten fic^ greunde, die

ii&m jur gluckt t)er&elfen wollten; dm^ 5Korgenö wurde

er in ein ^immer gebrad;t/ worin auger i^m niemand lag.

^m felben 2lbend befuc^te if)n ein junger Wlcn^d)^ der die

Slbfic^t f)attc, i^n, alö ^ranfenwdrterin t)er!leidet, nac^

©oJolnifin, einen ^axl in der 9ld§e tjon ^ottau, ju

fc^affen, xva^ hei feinet ©c^wdc^e und feiner noc^ immer

fieberhaften SSerfaffung ein ©agni^ auf ^ehen und 3^od

bedeutete» Sfladinöft) tvat jedoc^ bereit, i^m ju folgen,

denn blieb er, fo war if}m der Xob oder da^ 6c^limmere,

ewige ^erfer^aft im entlegenflen Sibirien, gewiß» ©0
fu6r er alfo in tiefer 5Rac^t, Ui ^d^nee unb Mite, tt war
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^im bct> '^cimU ^m^^ md) Cofclnütn nnb trcfjntc in

£)cr SStUa etncö ^clä)xtm^ btt Ui bct ^olijei fnt umttf

täd)ti^ gött ^ö tJöuette ober nur merunt)jtt)anjtg 6tunt)en/

ba !omen vrte&cr 23oten/ &ie fid^ ötö (^pa^tergangcr unmf^

fdHtg t)em ^ouö gend^crt f)<itUn, in öeffen S^anföc&e tet

ttanU ^abin^l^ Ictg^ unb meIJ)eten, &a§ Mc ^oliset neuer*

t)tng^ auf feine ©)^ur geroten unb ba^ füt bic folgende

^a(i)t feine SSer^oftung Befof;ten fei* ^ö Hieb otfo nic^tö

übrig oB timn on^eren guftuc^töort für it)n an^finbi^ ju

mo(^en* Der ^ouö^ott bet> ©ele^rten, timt> 2)eutf(^en

ijon dJeburt, wmbt tjon feiner ©c^tueper 3Inojtofio ^or*

(omno geführt, einer ebenfo be^er^ten wie ^ntmuti^m

grou, bic feit me^r otö t>ierjig 3of;ren in ^o^tau UhU
nnb nic^t nur in btt ©efeHfö^oft einflu^reid^e nnb woU^
wolUnbc S5efonntc l^otte, fonfcern ouc^ Ui mUn beuten

im SSoIf fei^r Mitht wat. ^it l^otte btm jungen Offizier

©peife nnb Ztanf gebroc^t^ if^n gepflegt unb feine ^Innjefen«

l)dt !Iug ju t)erbergen geuju^t* 91un forgte fie pndd^ft

für eine neue a}erftei^ung, unb aU cö Sommerte, brocf;te

fie i^n mit »^itfe eineö Wltn\d)m^ btt ii}t gonj fumb rvax^

fic^ ober su fciefem SDienfi ongeboten ^otte, im @en?ont>

eineö einfoc^en 2Irbeiters5 p bct gomitie tint^ ^rec^fter^

in bit 83orftöt)t* Dort Uich tt nur tint ^loc^t, om 5[^orgen

tt)eigertc fic^ ter SWonn, btt Slrgwo^n gefd)6pft l^otte unb

für fic^ nnb bit ©einen begründete gurd&t empfont),

t)en gtuc^tting Idnger ju beherbergen, gunf $logc (ong

tt)ur£»e 9lot>in^!t) ouf tiefe ®eife t)on ^ouö ju S^an^ ge*

fc^teppt/ t)on bem bt^ I^rec^fterö in bit ©ol^nung einer

gu^rmonn^witme, tonn in bit tinti ^anttt^, bann ju

einem (^Jdrtner, fc()lieglic^ ju einem ^oboronten» Smmer
mcrften t>ie Seute nod^ n^enigen ©tuntJen, n^em fie tin

Slfpt gerod^rt Rotten, bit 5Ingfi tJor £>er ^olijei ubern^og

k
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ta^ WlitUih nnb tJerftodPte ftc ge^en bie $8cj?e5fmn!ett

5(nafi:afiaö^ bk in i^cem ^ifn hinct>xveQ^ ctla^mte* @te

war t)ie Sfldc^te übet bei ^flaöin^ft), £)enn er !onnte fid^ nic^t

fetbj! uberlaffen bleiben; man mußte ii^n anüeiben^

tüafc^en un£) ^weimai tägilid) bk ®un£)en t)erbin£>en,

teeren S^citun^ hei bct unregetmdßigen unö aufregenden

5ebenött)eife nur tangfam t)onfltatten ging. %H nun auc^

&er Laborant, &en fie mit ©eK& un£) t>ieten ^Sorten befl:öc^en

f)atUn, bm aufgejvrungenen ^afli fortzubringen befaßt,

t)erjtt)eifette Slnaftafia ^artowna öaran, ^abin^t\) retten

ju fonnen* ^ie greunöe, bic il&r biöi^er beigeftan&en,

t)ermo^ten nic^tö me^r ju tun, bic ^otijei war auf ii&ren

©puren, jzbzt fernere ©c^ritt mußte fie inö S3er&erben

ziehen, auc^ fie felbft fubtte fid^ Ubxo^ti(i) uberwa^t*

gum tegtenmal t)erfuci^te fie bcn Laboranten &urc^ S5itten

nnb gießen ju erweichen; nur noc^ tim einzige 9fla(^t

m6ge er c^rifllic^e 9flac^fic^t üben, ba^ 2thtn i^reö S3ru£)erö

— tienn fie Qah ^abin^f^ für i^ren ?8ru£>er an^ — pe^e

auf &em @piel; umfonp, fie fc^ürte bloß ba^ Mißtrauen

bt^ Wtanm^ nnb aiU^^ n?aö fie erreichte, war, taß er ii^r

bxd ^tnnbm grift ^ah; xvtnn na(fy Verlauf £>iefer $cit

^abin^li) ni($t an^ bcm S^an^ gefci^afft fei, wer&e er ^ic

SInjeige machen*

^ö war iegt &rei Ui^r n(i(i)mitta^^. 25iö fec^ö U^r

mußte alfo 3lnapafia tint ^^tätU für i^ren ©ci&ugting

gefun&en f)abm* @ie irrte eine 5Bei(e turc^ bic 6traßen,

ging halb in öiefeö, halb in jieneö »^au^, feierte aber immer

t>or bm Znxcn mtbct um, weil fie öberaH tim abfd^tdgigc

5Intwort o&er gar S3errat forstete* X)a t>erfiet fie in i^rer

S3e£)rdngniö auf btn ^tbanhn, ^abin^ft) in eineö jener

J^dufer ju bringen, in bmen an ^ichc^paatc gimmer

vermietet werben, nur öort war e$ nic&t notwent^ig, dmn
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'pö^ yor^uttjctfen; trenn er ncd) ^tüziXa^c iRnf)e nnb ^ftege

f)ahm !onnte, wat et ^cntut, fo f)attc i^t btt ^t^t "otx^

ft^ert/ &en ft'e am S^orgen ju i^m geführt l&atte, t^ann

!onnte er jur ®renje gelangen* Um £>en fi^l&nen ^Kan

£)urc^jufü^ren/ mugte fie aber eine »Helferin l&aben, z\xk

©ef^opf/ £>em man £)ie £iebe glaubte unö t)a^ ^ath

t)erfciE>tt?iegen unö ftug n?ar* <Sie lieg aHe jungen Damen,

t){e fie Bannte, an ii&rem inneren 5(uge tjcruberge^en, aber

feine fc^ien i^r geeignet, z\m fotci^e %<iX auf fic^ ^u nel^men»

Unter £>en 3flet)oIutionannnen ^atte ^naf^afia Beine 25es

fannte, au($ war eö nic^t geraten, einer Werfen p t)er«

trauen, t>ie mogtic^ernjeife öen ^flac^fpd^ungen &er ^oli^^ei

aufgefegt n?ar; an eine 5Inge^6rige &er wvXttn ^\<x\\t

ober gar <iXK ein grauenjimmer, &aö man bejahten konnte,

war nic^t ju &en!en, eö mu^te eine Dame o£)er txa grdulein

m^ t)er ©efeUfc^aft fein»

©ie war ermüdet t>on £)en 5In(!rengungen t>er legten

*Xage, un5) mei&r um ju rajien aB um eine (Jrfrifc^ung ju

nehmen, ging fie \xk eine fleine ^on£)itorei oxk öer ©tra^e,

trat in ixxK 9lebenjimmer, in welchem 6:c\ ödmmerige^

^alblic^t ^errfd^te \xxKb wo ivqzx grauen an einem $lifc^c§en

fagen yxx^b ©($o!oIat>e XkuxkUxk, SInafliafia fegte fic^ in

ii^re "^h^t, o^ne fie %\x beachten, merBte aber £»ann, öag t)ie

eine, £)ic altere Dame, fie fi;rierte ViXKb mit freundlichem

^xdtXK l^erubergrufte* Da ernannte fie t>ie grau; e^ war

%XKXK(a Swanowna 6c^mon, £)ie ^oXixxK txxKt'^ penfionierten

©eneratö, £)ie taubflumm war, yxxK\> i^re Xoc^ter ^uBar&iö,

ein tixoa neunjebnid^rige^ '^hb6)zxK t)on nic^t gewoi^nlid^er

'^6)hx\%6x. ^aum %oiXt 2lnafiafia zmtn 25(id? auf fie

geworfen, fo fagte fie fic^: "^xz mu^ eö t^oHbringen unö

feine ant>ere» 6ie ^atte t)or Sauren im ^aufe t)eö ©eneraB

ec^moU tjerfe^rt, at$ ^ufar&iö DliBolajewna faft noc^
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ein ^tn& gewcfen wax^ chtt fie erinnerte ftd; ti^ret \vc%

fie t)atU fic^ oft mit i^r bef($dftigt, oft mit i^r gefpro^en;

fie erinnerte fic^, ha^ ta^ fcamöB fcrei^e^nidf)ri3e @efc()6pf

i^r ^cU in einer ©eife öufgefalten njör, mc eö nur ?i}?ens

feigen tun, hie eine befonfcere (5igenf($aft, eine befonbere

^raft in fic^ t)erferliegen; waö für eine (Jiöenfö&öft ober

^roft eö ttjar, f)attt fie nie ergründen fonnen, fot^iet fie

and) darüber gegrübelt f;atte, Die WlntUt voav eine jiemtic^

einfdttigc Sröu, fromm, ap<tü)i\^ unt> ^armtoö, fogor

i^re^ (^ebrec^enö nur bumpf bewußt»

STnaftöfia na^m öm Xifc^ fcer hcitm $tög un& begann,

nö^bem fie hit ©enerotin hnxd) SJ^ienen nnb @ef!cn nacb

if)rem 95efint)en gefrctgt, teife mit ^Sufarbiö ^iMajctvna

ju fprec^^en» Die ©eneratin bticfte forfc^enb öuf i^ren

SD?unt), ober t>ö fie ter Unterböltung nid^t ju folgen öer?

mochte, fenfte fie befc^eiben tic 2Iugen unb ftorte &00

©efpröd^ bnxd) !ein geic^en &er 9leugier&e me^r* Slnaflöfiö

fpürte t)ie S3ertt)egenbeit i^re^ ?ßoxf)aUn^ mit bekommenem

^inn. ©ie durfte feine geit vertieren; fie mugte fic^ fur^

faffen; fie mußte in wenigen 6dgen alM fagen, ba^ Sluger^

orbenttid^e t>ertöngen, ^ufctrbi^ innerf!e6 3)?enfc^engefu^(

oufrul^ren unb hoä) t?orfic()tig unb lifltig fein, weit ^ufaH

(dU^ i:>ereitetn, Ungefc^idP aXM tjerraten !onnte* ^uförbiö

wufte wenig t)on ttn ret)oIutiondren Umtrieben; fie öbnte

öieleö, f)ant itboä) weber (JinbKidf no($ Wxtdt; fie UUe in

einer ©p^dre fünfter SÜrdume, mit ber (Erinnerung an

^wppen nnb ttx Gegenwart ^ubfc^er ©($mucffdf!c^en,

mit bem (iä}0 ber nedfifc^en ©atönterien tJer^eiröteter

Ferren nnb t>er t>orfid;tigenS5eteuerungen Ubiger un5 wiU

terte boc^, wie ein junget 5ßal£>tier, baö fernem Sagbgetofe

t)ernimmt, eine ungeheure S5ewegung, 25tut, <^c^merj nnb

Zob* <Sie war 3u ^anbtin bereit, o^ne eö ju wiffen; eö
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gab ^u^mhliäC/ in bmm ftc etnc U\tm\ä)affliä)t Xlnxn^c

tmpfanh^ eine gtun&Iofc ^rgnffen^ett/ einen Zxith^ 5eti

25e^{r! j^eu^Ierifc^er ©tttle^ in t>em fi(^ t^r Dafetn formte^

^u tjertaffen» 5lber fie furd^tete &te ^dt, fie fürchtete &ie

ü^enfci^en^ fte erbebte tJor je&er fremden S^anb^ He if)t

gereicht xvmte^ i^t tvat^ aU ob atU^ trübe, ja fc^mugig

fei, waö aufer^alb t^re^ ^aufeö, t^rer ,^ammer war,

fie ^orte ^mte auf t>er ®affe nie o^ne <£c^au^er re^en,

fie tJermoc^te feine geitung ju lefen, ol^ne t>a^ fie neben &em

2Bi(t)en unb 9^dtfel^aften, aU wetc^e^ fic^ il^r ba^ 2ehen,

ba$ Draußen barflellte, auc^ ttxva^ unenblic^ 25eftedPteö

unt> SSeftecfenbeö füllte, felbflt bie meiffen 23u($er, ein

93er$, ein ©affen^auer, ein ©ignjort ermedPten biefen

fc^recftic^en, nic^t in befiegenben (Jinbrudf*

gtegungöloö b^^te fie 3lnaflafia ju* ^^x ot)ateö ©eficbt

fdrbte unb entfdrbte fic^ n^icber* X)a mar feine ^crfung,

fein ^ridfeln be^ Unbefannten, feine mdbc^enbafte ^ü^txm

f)tit unb ungeflanbene ^lufregungölufl; nic^t^ anbere^

t>ernabm fie aU bcn SKuf jur ^flicbt* 5^icbtö anbereö la^

fie in btn f)axUn ^ugcn 2(naj^afia ^arlon^na^* 6ie

brauchte ni^t einmal einen ^ntfcb^tug ju fäffen; n>a^ fie

ju tun b<^tte, fllanb foglei^ unb unabdnberticb fefl» @ie

rvar 25raut* ^cit fec^ö ©oci^en war fie mit einem ^eter^s

burger ^Ibeligen, bem ^taaUxat S!}?icbaitott)itfcl^ ^uffin,

tJerlobt» 3b^c (Altern unb bie greunbe beö ^aufeö glaubten,

t>a^ fie an ber '^cite bed reichen Wlanm^ einem beneibenö«

werten <^c^tcffa( entgegengebe, aucb fie fetbjl: fubtte ficb

glü(f(icb* ®enn ei ettvai gab, bai fie irre machen fonnte,

war et ber ©ebanfe an ibn, bem fie mit fcbweflerticbem

(^efubl sugeta« war* 2(ber aU 5(naftafia, welche bie^

fpuren mochte, eine 5(nbeutung falten lieg, um fie baruber

ju berubigen, runjette fie bie etirn unb erwiberte, fie
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bW^cinun^ liegen, &ag fie etmaö 6ci^Iec^teö ober ^dglic^c^

begönnen f}aht.

„©ie fint) ötfo t)a^n entfc^Ioffen?" frögtc Slnöffafia

teife, inbzm fte ten S5(icE i^rer grauen %u^m auf t>ic

^anb t>eö 3}?d&^en$ heftete*

„3c^ Bin ba^u entfc^Ioffen/' antwortete :2u!arH^

ebenfo teife, o^ne bk 2ibtt ju ergeben* „(5$ ijil nur nocf>

eine ©c^n^ierigfeit —

"

„®ibt eö noc^ eine ©ö^wierigfeit, wenn man ba^n tnU

fd^toffen if^?" fiel i^r 5Inafltafia rafd^ un£> mit einem

fanatif^en Zon btt @timme in^ 5ß3ort*

„5Bie foH i^ e^ anflieHen, jn?ei ^age un& jmei 5^dc^te

t)om »^aufe wegzubleiben?" fragte :2u!aröi^/ bic ginger

i^rer wä^m S^änbc t)erfc^rdn!enb*

3(naf!afia j!arrte bnfict finnent) auf einen ^uc^enteHer.

„5^ur ba^ eine ift möglich/' fu§r 5u!art)iö flü^txnb

forty „ganj in bct <^txiU ju ^erf^n?in£>en, bcx Butter einen

25rief ju fc^reiben
—

"

„3a ja, ein paar '^eitm^ irgend) tt?a^ unt) um ^erf($mies

gen^eit bitten un& t^erfpre^en, hei bcx ^üMh^x alU^ ju

fagen* 3lber auc^ ©ie fetbft muffen fc^weigen, ^ufarMö

^iMaimna/ fegte fie fafl bxo^cnb ^in^n. „@ie muffen

f^weigen, aU ob @ie e^ nie gelebt l^dtten/'

Sufartiö nidPte bto^. S^re 3lugen waren jegt weit

geöffnet un& hlidtm gera£)eauö* «Knafiafia fc^drfte i^r

aufö genauej^e zin^ wie fie fic^ ju lUibcn mb rvic fie fi^

ju betragen ^abe unb nac^£>em fie i^r noc^ gefagt ^attc^

wo fie fic^ einzufinden f)aht mb ju welcher ^cit, fto^t fie

an ba^ ernfie ©efprd^, t>a^ tro§ feiner ®ewic^tig?eit

Jaum tint ^iertelflun&e gedauert l^atte, einige ©c^er^reöen

an^ um 5u?ar£>i^ 'sum Sdc^etn ju bringen un^ in btx ©ene^
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taiin fcinm ^x^wof)n feimen ^u löffen^ et^ob fiö& t^ann

erleichterten Jperjen^ unt> t)erabfc^{e£)ete ftc^*

®i^ Ö^^Ö S^ 9^a£>inö!t) unö teilte i^m mit, waö fie auö::

gerichtet* (5r kg in tem örmfeligen Zimmer te^ ^abo^

ranten auf tem @ofa, un£) nac^&em er fie angehört ^atU^

hxxidu et i^x &ie S^anb un^ fagte : „Wltin 2cUn i^ fo mUx
Um^anbc nic^t me^r wert, 2(nafiafia ^axUxvna* d^ ifl

ein x>cxUxcm^ ^tUnJ' 3lnöjlafia t>ertt>ieö ii^m £>iefe SCDorte
j

fie entgegnete, ba^ fie fi^ Beffern Dan! erhofft ^abe,

aB fo muttofe SRe&en^arten ju ^oren, unfc fing an^ tm
?ßcxhanb feiner 5Bun5en ^u erneuem* 9lat)in^ft) feufjte»

„2Baö foIB auc^" fagte er mit mu£)er ©timme, „mir ifi

nun aiUt> ant^erö, 5(uge, ^ant> unb ^cfü% Sßie t)on ©es

fpenflern bin id) umgeben, ic^ empfin&e gar nic^t ten ^Ib^

fd;Iu^ gegen hk ©elt» 3c^ fe^e meine WlntUx auf i)em dJut*

@ie a^nt noc^ ni^tö* @ie ^at i^r 5!}?et)aiUon x>om ^aU
genommen un£> betraci^tet &a^ ^ilh öarin» ^^ iffc ein S5il£>

"oon mir* ©ie mei^ nic^t, £>ag fie mic^ nie tt)ie£)erfe5en ttjir£>,

fie ttjeig eö turc^au^ nic^t, trogbem weint fie über t)em

S5ilt>* 5(ber ic(), ic^ fu^te nic^tö* ^ir ifi alle^ fo wefenlo^

gett)or^en, ttjeil ic^ nic^t^ me§r ju lieben t^ermag/'

5(naftafia f}klt £>iefe SKet>en fiir timn ^^uö^rudP teö

gieberö un& fc^üttelte unnjiHig ??en ^opf* (^ine 5ßei(e,

nad^t)em eö t)unfet gett>or£)en n?ar, fu^r dn 5ßagen am
Xoreingang t>or* 3lnaftafia f)atU einen f;ubf^en 2(njug

für '^abin^tt) beforgt, fie f)atte i^m hei hex 3^oi(ette ges

Rolfen, befa^ ir;n jegt noc^ einmal prüfend unt) geleitete

ii^n hann hinunter* 3m 5ßagen fa§ ^u!art)iö ^^lifotajewna

©c^moU, tief t)erfc^Ieiert* 5lnaftafia reichte i^r ein ^alet

mit S3erban£)jeug unt> fagte ju ^abin^f^, ba^ fie if)n am
^tveiten ?D?orgen ^u einer geroiffen ©tunöe unt> an einer

gewiffen Stelle ^e^ S3a6n^of^ erwarten un^ öag fie fic^
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bt^ ha'^in mm '^nÜarxHpa^ für if)n t^erfd^öfft ^ahm
werbe* Dann gab fie &em ^utfc^er £)ie 5(&reffe^ winfte

grüfen& in^ genffer un& htt ^a^m fu^r t)at>on»

©ö^weigenb fagen 5u!at£)i$ un£) ^flabinöft) nebenetn^

an£)er* Die Situation n^ar ju ungemo^nlici^, ju btol^ent)^

ju ^<i)id\aUv>olt^ aU ha^ fie Verlegenheit f)attm empfin&en

Bonnern @o oft &er ^(a)zin einer Laterne hereinfiel,

fal^ ^ufarbiö, &a§ 9la£)inö!t) £)ie 5lugen gefc^Ioffen ^attt

nnb t>a^ fein ©efic^t bleich war* €r i^atte ibr bk ^anb

gegeben, aU er ficb neben fie gefegt i^atte, ha^ xvat alleö*

6ie ibrerfeit^ fanö, ba^ feine ^dbe fie nicbt fcbredfte

unt> tag fie fcbn^eigen £)urfte*

Da^ ^ant>^ ju £)em fie fubren, ^anb in einer entlegenen

®affe* 5flabin^!t) mußte alle ^raft jufammennebmen, aU
fie auöfHegem ^r reichte feiner S3egteiterin bcn 5(rm, £)ocb

fübrte fie i^n mebr alö er fie» (Jr forderte jmei gimmer»

'^an xvat beftiffen, ibm gefdltig ju fein» ^r fcbteppte

ficb mit ^nf)c bk Xxtppt 'hinauf^ bemabrte mit '^nf)e bk

Gattung bc^ ^ebemann^, bm tin ftüc^tige^ Slbenteuer

befcbdftigt» Dem ©ebraucb btt> ^aufeö entfprecbenö,

xvutbc ibnen ein 5lnge)ieUter ju ibrer befonberen SSebienung

Übermiefen* Diefer Wlm^dfy ^at in einer fitberbetregten

!2it)ree, f)atU hc^^afte, aufmerffame ^ugelaugen, tin

untJerdnberlicbeö, abgefcbmacft eintaben&eö ^dcbetn auf

bm bidm ^.ippcn unb tvat bemütig» Sufarbiö fpürte,

n?ie fi^ ibr ^erj hei feinem SInbtic! jufammen^

jog» (5r btdtc ben ^^ifcb, hlich bünbifcb laufcbenb fiteben,

tt?dbrenb 9lat)inö!t) mit erfcbopfter ©teicbgüttigfeit bic

6peifen, bic 5Öeine, bm ©e!t befleltte, nnb fein meffenber

S51idB f^ien ju t)ertangen, bag bit Uibm aucb n?ir!(icb

waren, wa^ fie ju fein vorgaben* Marbi^ n?ar gefcbminBt;

fie f)attt tin befottetierte^ Mdb angezogen; fie burfte ficb
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nid}t geben, wie fie fonjl voat; £>ie ftn£>lid?e Unfc^ult),

t)on bct if)tc ^itm fonpt jltra^Ite, mu^te fic^ in Seic^tfettigs

!eit t)ertt)anfceln; fie mu^te gefpj:dc^ig fein, ^oBetterie

^txQcn^ mu^te löc^av mu^te bcn %xm um 9la£)inöft)ö

©c^uUern (egen unt) fiö^ biöweiKen auf \cinm ©c^o§

fegen, fie mu^tc paffionierte, j^bermütige, t)erfu^renfd^e

@ebdt£>en ^aben; wa^ fie nie beobachtet, nie ju fe^en ges

wunfc^t, nie an^er^ aU fc^au£>ewt) bet)ac()t, nut öurc^

flüchtige 5Borte unt) ftud^tige Gilbet mit ah^tvoanUcm O^x

unb 5(uge erfaf^ren, ba^ mufte fie tnn^ um jenen ^enfc^en

ju tauften, bcv mit ^eUetm, ©c^üffetn, ©tdfem unö g(as

fc^en ^ereinfam, bm ^dt in öen ^iöEübet fteHte, bit

©peifen fertJierte un& barm fd;tt)eigen£), lä<i)dnb^ ^intct

nieterttdc^tig gefenften ^ibcxn fpd^ent) auf 25efe]^te ^axxU.

^ic mu^te eö um btx üppigen ^id)Ux^ bcx hvmUn ?)oTfler,

bcx fpiegelnben ^änbc willen tun, um tiefet ^aufe^

tt)iHen, t)effen lügenhafter ^run? i^re @et)an5en in ^ufxu^x

t>erfe|te» I5amit nic^t genug, durfte fie auc^ feinen '^tvcifä

an bcx (iä)i'^cit nnb ^atüxlidi)hit il^teö 25ene^men^ erregen;

alU^ mu^te voic t)on ungefd^r fein, raffiniert nnb buxä)^

fic^tig, ol^ne $anbtxn unb o^ne S^a^; fie mugte t>on £)en

©peifen effen, fie mu^te 5ßein nnb (^^ampagner txinfen,

foTOo^l auö i^rem eigenen ©taö, atö auc^, wenn ber Diener

Traufen war, an^ bcm ®Ia^ 9lat)inöft)^, t)er nic^t trinken,

aber ba^ t>oHe ®{a$ ni($t t)or fic^ flehen kffen burfte»

Deö ©enuffeö geifiiger ©etrdnfe fcur^auö ungewohnt,

wart) i^r bang unb fc^wer jumut, unb eö fofiete fie immer

größere Slnffrengung, bit ?RolU burc^jufü^ren, bic fie mit

fotd^er 3nfKn!tgewaIt unt 3(ufopferung fpieüe» ©o oft

bct Kellner ba^ '^immtx t>erlieg, erl^ob fie fi^; in i^rem

©efic^t Ibfic fic^ bit fur^tbare ^pannnn^^ um einem 5(uö^

bxud btx SSerj^ort^eit unb btx anglboHen Erinnerung ^lag
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ju machen, bmn i^t tvax, aU feien mU Sa^te t>et:f(offen^

fett fie a\x^ htm (^Utm^au^ gegangen tvax* ^abin^tx)

fc^öute fie t)ann mit einem fc^merjlic^ t)etn)unt)erten ?Ölid

an/' fachte fie nne hinter '^a^hn^ hdla^U fie pumm,
flaute ^iä) fetbfl mit cimx (^thäxbc an nnb eö tvnxbc if)m

niä)t Uiä)t^ ba^ pürierte ^(Ic^eln mieser öuf feine kippen

ju jwingen nnb mitjufpieten/ xvmn btx Slufpaffer jurucf^

hf)xtt*

%U bcx Zi\ä) oBgettögen wax, fam eine '^a^b^ bit ein

weifet »^dubö^en auf bcm ^opf tj^ug; fie xvax jung unt)

fa^ alt an^/ i^x ©efic^t mar fa^I t)om bepdn^igen ^eben

im Rampenlicht un& in fc^Iecif)t gelüfteten SKdumen* ©ie

^atte ©affer ju bringen^ bat geuer im Dfen ju ndf;ren

nnb naä) bcn 2Bunfc^en bct ^aaxct ju fragen; fie rettete

mit fö^ti^er ©timme, aber i^re '^u^c xvaxtn tjer«

jleinert t)or Spa^ gegen bk obere ©ett, gegen tie^ £)ie

£>a !amen/ um tJerdd^tlic^eU/ eiligen 6enuffen ju frol&nen,

Xic ^nie tt?an!ten Rufarbiö, n?enn fie t)en 25(idE auf bk

^erfon richten mu^te, un£> fie f($dmte fic^ i^rer Su^e,

il^rer S^änbt, if)xct> .^atfe^ unb i^rer ©c^ultern» ^nölic^

war auc^ ^iefe Prüfung t>ori^ber unb fie fonnte bk Ztix

jufperren; fie waren allein* SSon einer Xurmu^r fc^Iug

c^ je^n U^r* Die au^l^aHenben ^Idnge t>ibrierten burc^

bat ©emac^* Üla^inöft) ging in^ andere gimmer ju £>em

'^oppdhctt^ über n>cld)tt ein blaufeibener 25att)ac^in

gefpannt mar; er fiel fraftlo^ tarauf nieder* ^rf^ na(i)bcm

er tint SSiertelfhmbe geru^t^ !onnte i^m 5u!art)i^ beim

fluöflei£>en l^etfen» X>k X>cdc hit an bk S5rufl gebogen

lag er mit nadttm Oberkörper ba. dt ip ein ^m^d),

fagte fic^ :^u!ar&iö/ £»er pt6§li(^ bit ordnen in bit 2(ugen

(liegen, nnb mit einer 5trt t>on ©c^recfen erinnerte fie fid;

an bat rotwangige Sintiig 2lle;ant>er 3?Jic^ailowitfc^ö
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i^reö ^txlohttxu 6tc truW ^Mnitt)^ 2Bunfcen unt> er-

neuerte t)en ^tthatxt). ^abin^lt) fpurte bie jarte S^anb

voie man in einem S^alUxanm ©ol^löeruc^e fpurt; ju t)anfen

war er ni(i)t fa^ig; er fürchtete i^r ^(uge, er fürchtete fie

ju beleidigen &urc^ einen 25licf £>eö DanBe^, er münfC^te^

fie m6($te i^n nur aU ^cih anfeilen, äB @cöenflian& ol^ne

(?5efic^t unt) o^ne ©efü^I. Unb fo wie fie^ &alb entfegt

unb f)alh erbarmend) bad)Ui ein ^DJenfc^, fo ^ai^te er, ^<dh

bcfetigt unb f)alh in Slngf^ um fie: ein ®efen*

^r fc^Iief ein» ^ufarbiö fegte fic^ in einen ©effel unt>

rührte fi(^ nic^t* ©ie ^ötte in il&rem 2:dfc^cl^en ein ^nä)

mitgenommen, aber fie wu^te, £>af fie nic^t rvnxbe (efen

fonnem 6ie tJerfuc^te, an il^re '^nttet/ an i^ren ^atex,

an i^xe greun&innen, an ben U^ttn ^a% an bie £)per

ju benfen, bie fie julegt gebort, aber fie !onnte nic&t benhn^

alM t>erfc^tt)amm/ aUeö enteilte* 6ie ^orte 5^aMnöft)ö

tiefe 3(temjuge, fie fal^ fein btaffe^^ ^übfc^eö, i?on ©c^merjen

ermubete^ ©efic^t, aber auc§ er, ben fie pftegen nnb

hewa(i)en foHte, war i^ren ®ct>anfen !aum erreichbar»

3]^r fcbien, ba^ t>on il^rem ^lai^ hi^ ju feinem 23ett ein

©eg t>on t)ieten ?i}?ei(en fei» @ie Kaufc^te» ©ie t)cma]^m

^icj^ern auf t>er S^reppe unb f^Iürfenbe ©c^ritte im

gtur» ©timmen, grauen^ unb 5i??dnnerf^immen/ orangen

gebdmpft bux(i) bie 2Bdn£)e, auc^ t>on oben herunter unb

t>on unten herauf» ©Idfer üirrten, bann rvuxbe ein Mamx
gefpielt» ^ö war ein 5Sa(jer» ^ine ^aite be^ Snfbumentö

mugte geriffen fein, benn immer, xvtnn eine gewiffe ©teile

!am, entfi:ant) ein ^oä) in bex ^eloMe wie bie ^öl^nli^cfe

im '^nnb eine^ 2a(i)enben. S3on irgendwoher fc^allte

(^efc^rei, bann fc^wieg bat ^lat>ier, un£> an bex Stauer jur

hinten rafc^elte eö» Dann war ein ©eufjen, hei bem ^utax^

bit bat S5lut in btn %bexn gerann» €ie roc^ bm auf^
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gefpcic^erten Parfüm auö t>erfc^loffenen gimmeni, fie

f)bxU hü^ S^aufdEjen t>on @emdnt)em unt» wie man Xüren

öffnete unb mtbtx fd;to^» 2)ie 5aute nefen ^il£)etr ^eti^ot/

fte fonnte \id) i^mn niä)t entjie^en/ fie gitterte, nnb ^sitttml:)

mugte fte fd;auen» ©o ^atte fie bk 2Bett nie t>erflanben^

fo ba^ ^chm nic^t geglaubt S5ege9nungen im ginf^ern,

^änbc^ bk cinanbzx fxcmb xvaxcn unb einander bmnoä)

l^ietten^ ein baumeln gegen jd^ txf)cUU ©piegel, Ükr?

einfommen in ©orten o^ne @(^am, t>a^ Unbefannte mU
fc^Ieiert^ ba^ @e^eimniöt>one teer^ bk ©eil^e befu£>e(t,

bk ^cimliä)m @d;d§e t>et: ^f)anta\k enttrertet^ ad)^ fie

griff an \f)x ©efic^t, xvuxbc btx @c^min!e auf bcn 5ßangen

inne unb i^x <^erj füHte fic^ mit ©rauen*

9lat)inöft) fc^Iug bk 3(ugen auf unb f^o^nte* @ie f^ntt

fcen meilenlangen ®eg hi^ ju if^m unb reichte il&m ein

@{a^ ©affer. 3IB fie feine @tirn fül^lte unb fie r;ei^ fanb,

legte fie ein feuc^teö ^uä) darüber* Da enoac^te er üoHig

unt> fing an ju fprec^en* ^r rebete in furjen ^äi^cn,

fprac^ 'oom ^ofpital^ t>om ^rofeffor unb t>on 5(naftafio

^arIott?na* ^u!ar&iö lieg h<^Q^^f^^ ©orte in bk Raufen

fallen* „WloxQcn tvtxbc id) mic^ frdftig genug füllen,

um bat S^aut ^u t^erlaffen," fagte er* ^k entgegnete:

„X^at iff unm6glic^, @ie f)ahcn noc^ gieber unb Slnaf^afia

^arlottjna ern^artet @ie erfi übermorgen fru^ um fieben

U^r/' Die fanft gefprod^enen ©orte £)urcl;leuci^teten i^m

i^r (IJemut/ i^re bit5(;er ungetrübte 3ugen&, i^re reinen unb

flar!en ^inne^ aber er gemährte nic^t, ba^ fie faf^ befidnMg

gitterte* 3egt rvuxbt bat ^lat>ier nneber gefpielt, t>on einer

anbern^^anb^roi^/tumultuarifc^ un£> trunfen, unb n>af)tmb

bex ganjen Dauer bct ^pielö fa^en 9tat)in^ft) unb ^ufatbii

einant>er gepeinigt in bic klugen* ^ö ttjar TOttemöc^t t>ors

über, unb auf einmal xvuxbt bxunUn bunvpf gegen bat
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Xox Qtpoä)t ^ine ©locfe et^fc^aHte mit fred;em Htm,

Dkbin^ft) richtete ftc^ i)alh cm^or» ©eine Singer ham^ftm

fic^ jufammen, fein Stirf xvat 'oolt bü\icxa ^t\vaxtun<^*

iufaxt^i^ flant) auf unb taufö^te ol^ne Altern» Daö ^KötJter

fd^mieg» (J^ wahrte lange, biö öaö ^ot geöffnet n?utt)e*

@c^on Porten fie ©c^ritte auf bcx treppe, fc^auten cnts

geiflert beibe auf £>ie ^urninfe, f)axxicn auf fcaö i^lopfen

an tic Znx^ £>aö i^r furc^tetlid^e^ ^oö entfc^ei&en mu^tc,

unö mxfiid) drangen Stimmen in l^afüger ©ec^felrebe

biö ju i6nen> Siber t^ann wurt^e eö füH, un£) il^re $ulfe

U^anncn xvichcx regel'md^ig ju fc^Iagen» 3n &iefen t>ret

obcx mx 5P?inuten fu^tten fie fi^ fonberbar t)ereint,

if}xc ^xaft unb if)xc %nxä}t xvax gegen ein gemeinfameö ^iel

gerichtet, eö xvax i^nen, a(ö tt)urt)en fie t>on einem Sturms

roinö in bic £uft gehoben unb 23tufll an 25tuff gegeneinander

gefc^teubert/ fo ba^ fie fid^ mit £>en Slrmen umfaffen

mußten, um einer bem andern ^ilfe p gewahren beim

bro^enben @turj» £ufarbi^ X)ergaf fi^ fetbff unb 9lat>in^iPt)

t>erga^ fic^ felbfi, er fpurte nur bic 2(ngjligtut in il^r, ^erlufi

alleö @tucfeö, ©d^anbe unb (J(en£>/ fie aber ergab fic^ feinem

^efc^icf/ mutig unb jiegt crflt ai^nent», wofür er fein 2chm

in bic @^anje geworfen l^atte*

Snbeffen übermannte bcn %ichcxnbcn bcx ©c^taf t^on

neuem* Doc^ fonnte er fejien ©c^Kummer niä}t finden,

folange bic grellen eleftrifc^en Stammen ii^n hUnbeUn.

5ruö 3flüdefic^t für Maxbi^ enthielt er fic^, ben 5©unfc&

nac^ 2)un!el^eit ju aufern, aber an bcx unru^igenS5ewegung

feiner ^it>er merEte fie, tvai i^n fiorte* @o I6fc^te fie bit

^i(i)Ux unb jünbete im ^^lebenjimmer eine ^erje an* ^nd)

fie war mübe, bic fpdte @tun£>e wirfte wie ein läf)mcnbct

®ift auf fie, unb fie fal^ fic^ nad^ einer ^agerj^att um.

3n biefem SKaum war fein $5ett, nur eine Ottomane;
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i^t e!eUe t>ot tem ^(ufc^, mit bem £>öö S)?6Befflu(! belegen

tvat. S^r e!eltc aud^ t)or t)en ©tupfen unt> t)or t)em Zcppiä).

^ei t)er 6c^tt?ene ju 91atinö!t)ö ^immet rollte fte bm
Ztppi(i) auf/ tvatf if)xm ^eljmantel auf t>m $So£)en unt)

legte \iä) f)in. Die ^erje tie^ fte brennen* ^Ut fo n)ör

fie tem ^auö nd^er ötö 'ootbcm^ leerte fte abgeteilt He btö^cr

t)erfc^n?ommenen ©erdufc^e^ dum Stuf, an ©eldc&ter^

ein etnjetneö SBort^ ahtt fie ^orte auc^, wie btt ©i^nee an

Me genpetrf^eiben fc^tug, un£> ba^ milbc ^niftern beruhigte

fie; fie ^orte bk ^Item^üge 9lat)in^!t)ö/ unb bk^ mahnte

fie an i^re SSeranlwortung» 3et>er 2(temjug fnupfte fie

fefter an fein ©efd^idP* Die Sßic^tigfeiten i^reiJ früheren

^chcn^ wmbm be£>eutungöIo6/ tva^ fie boxt getait, ge^j

woHt, getDefen, fünfte i^r 5in5ifc^eö Aldnt)e(n» ^cf^n^

fö^tig blidfte fie juri^dP xvk t>om 23or£) eineö ©d^iffeö auf

bk t)erfin!en£)e ^eimat» <Sie fc^Iief unt> fc^lief gtei($n)o^(

nic^t. 9lat>inöft) fpra^ i^t Ztofl unb ^ut ju^ 6aö war

getrdumt; er röchelte in einem giebertrautn, ba^ mar

Sachen* 3m 2^raum war fie über il^n gebeugt \xnb be^i^tete

i^n; im ©ac^en war fie an bm 25ot)en gefettet unb t)er^

na^m bm mdnat)ifc^en ©c^rei eine6 ^dht^l ^U bct

Wlot^m graute, fai^ fie dm ^attt über bm ^eppic^ laufen.

Daö 2!ier fd)ien pl^antafKfc^ grog, 5ag eö fic^ bewegte,

war gefpenfier^aft; fie richtete fiä) Mmb auf unb fuc^te

bm ^immel jwifd^en bm ©patten ter SSor^dnge. ^k
gewahrte nur ctxva^ ©raueö oben unb weiter unten dn
genfler, au^ welchem dn fnoc^igeö ©efic^t (ugte* dint

6e!un&e zermalmender J^offnung^tofig!eit; fie fcf^lic^,

ndn^ fti^c^tete ju 9la&inöft)$ ^ager* ^dn rechter 2lrm

^ing f(^laff l^erab, <Sc^weig pertte auf feiner ^tirn* ©ein

^nhM war i^r erfc^rerfent) frem&artig; f^merjlic^er ^a^
iobcxtt in i^rer S5ru^ Doc^ gab eö auf ^er 5ß?ett feinen
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\nbexn 5!}?enfd;cn mcf)t/ bm fie fo anhliäm fonnte; fie

l^atte ml t)on tl^m ju fot^ern, ja öHeö, o^ne t^n blieb

if)t mä)it> uhxiQ in t)ct 5ßett aU t»iefeö ^öuö*

25ei if)xtx ^ntunft ^atUn fie mrf;t Qt\aQt, xvk lange

fie in t)en ginimern bleiben ttJoHten; eö xvax ni^t gc^

brdui^Iic^/ fie langer aU eine 91ac{)t ju benutzen* 3Ina|lafiaö

^lan wax gemefcn, tag fie fic^ über 5i}2ittag einfc^Iiegen

mb bann bm 5Birt miffen laffen foHten, fie tri^nfc^ten

auc^ bk fotgenbe Dlac^t ^ier ju t^erbringen* ^u Mefem Jn^ec!

feilten fie btm Diener nnb btxn ©tubenmd&c^en ein ^olb^

ftuc! geben» 5lber man brauchte frifc^eö Sßaffer für bit

^unbm^ mb ^abin^ft)^ 3^^anb ^eifc^te Sfla^rung*

^ö mugte auffallen^ n?enn fie ju frui^ täntcUn^ unb mt
feilten fie ba^ S3ern?eilen über bcn ganzen ^lag rechts

fertigen? ^abin^ft) war mit offenen 3lugen njortlo^ ba^

gelegen, jegt fing er felbjH ba'ocn ju fprecl;en an. (5r bat

fie um feinen ^cä unb reifte i^r fein Portefeuille; jwei

©oltftüdfe feien ju n»enig/ meinte er, man mi^ffe fünfzig

gflubel geben; ^ufart>iö ertt?i£>erte/ ba^ t>erf^tt?ent)erifci^e

Übermag xvtxbt ^cxbaä}t erregen, nnb man muffe ge^

tüdrtigen/ ba^ btx (Eigentümer fdme, um ju fpionieren»

©ie l^ielt bit ©elt^note mit bebent^en gingern, nnb nie xvax

if)X ®elt) ttxvat> fo ©irflic^e^ unb jugleic^ fo Unbegreifli^eö

gen?efen» @te t>er^an£)elten bcite mit dugerf^er ^dlte,

boä) i^re Stimmen flangen cx^idU (^inc 25emer!ung

J^ufarMö über ba^ gemeine ©efi^t £>e^ 5luftt)drterö "otx^

anlaste Snabin^% i^r, fpottifc^er aU er beabfic^tigte,

ju entgegnen, fie f)aU gewig allju bcHut gelebt, n>ie in

5Bolle, unb v>cn tenen, bic ba unten Rauften, in <Sc^mug

unb bofem $[Better, fonne feiner i^r Gefallen fint>en»

^ö war tin ^mp6rungöi;)erfu^ gegen ba^ 3oc^ t»er Dan!«

barfeit, ba^ fie i^m auferlegte, bit S5egierbe, fie auö fic^
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f)cxau^nUdm unt^ Ziä)t nnb '^\xnM in if)xtn ^uQtn

\vc<i)\dn ju Inffen* @ic bildete txauxxQ ju ^obm. @te ^ah

i^m xt^i; unb tx x^ax etttwöffnet S&re ^öuftmut rührte

\^x\; paddelte tßn ober immer triebet pxx ©raufam!eit an*

^r woHte t)en gufall nid^t gelten laffen^ £>er fie für ac^ts

unt)merjig @tim£>en alö ©efd^rtin on feine @eite ge*

ivoun^tn ^atXt; tx fön& fic^ fc^nttig an t)er (^tnie£)nöung^

unter ter fie litt «n5 surnte i^r htt^oXh* Si&m ttjar, at^

r^dtte fie, e^e fie x^n getroffen^ nur ttjeife ©ewdnber

getragen \xnb tJon if^ren febenen kippen ^oXiUn nur leere

Sßorte nac^/ tie fie gere&et, 2(bfcf;aum if^rer t>ertt)6^nten

klaffe* Segt erfH «jur&e er jum uja^ren Sflebenen, jegt^

in i^rer 9Zd]^e; feine S^erborgen^eit unb feine gluckt famen

i^m fc^impflici^ t^or, \xnb er l^ielt eö für wal&rfc^eintic^,

t)ag ii^n £)ieö in :2u!ar&iö 5)?einung t)er!(einerte* ^arum
fagte er ploglic^, er n)otIte aufffel^en un& baö ^auö t>ers

Waffen; er nJoHe fic^ ^eigen^ eö Idge ii^m nickte t>aran,

ia eö fei feine ^flic^t, taö ^oö fo t)ieler (5ieric^teter ju teilen^

t>ie me()r erreic()t un5 mel^r gewagt l^dtten aU er* SGBem

!6nne er noc^ nügeu/ nac^bem er über £>ie ©renjc geflogen?

Dem S3oIBe ni^t, hzn greunben nic^t^ feiner ungtudfticken

©c^mefler nic^t*

:2ufart)i^ befc^mor ii^n, fic^ ju faffen* 9lur arfgemeine

©runbe konnte fie nennen^ nur md£)C^en]^aftc ^frgumente

finden* 5Iber aH er t)erftocft Uitb^ naf^m fie einen ge*

bieterif^en 2!on an nnh fa^ auö wie eine junge Königin*

^logtic^ t)erflummte fie* ^\t \:)aiit '^d)x\iit gel^ort* ©ie

l^ob ten Zeigefinger &er rechten S^mb un& preßte ii&n auf

i^ren 9}(unt>* 5In ber ^lur f?an£> jemand unb laufd^te*

3^r floljer 25(id^ würbe fc^ugfle^enb^ unb Dlabinöft; fenhe

ben ^opf* X:a entfc{)log fid^ £ufarbi^ ju bem, waö notig

war* 6ic fc^ritt auf ben gelten jur ^ur, fc^ob ben Stieget



öufy ciltt &ötm ge^en ta^ 23ett ^urudP, fc^lupfte fernen

unter Me Dedfe neben D^lö&möBtj^ jog Me 2)ed^e biö an i^ren

S^a% gnff nac^ &em ^nopf tct e(eftnf($en Klingel,

bet ön einet Un^en ©c^nur ju ti^ven S^änptexn ^etahf)in^

unb lautete, ^tcmto^ tögen fie bei£)e £)a, bt^ e^ on &er ^ur

flcpfte. (J$ wav £)te ^agö^ unt) fie empfing^ an f^et Znt

jlel^enBKeibent)/ mit nornen^after 2)i4flerfeit 9fla5inöft)^

^efe^t, frifd^ed 5ß?öffer su bringen nnb hen Mettnet ju

rufen, ^ömit man ba^ gru^jlucf bej^eHen f6nne. @ie ^otte

^wei^ruge tjolt frifc^cn 5ööfferö un5 bann tarn bet 3(ufs

ttjdrter* '^ein lauernder ?ßlid fcurc^ntög ben ?fiaum unb

an(i) ben an&ern, fctreit er i^n erfpd^en !onnte, unb eö war

2u!ar£)i^/ aU fuc^e er i^re Meibex^ mit benen fie im ^ctt

(ag, ein Umj!an£>, £>er feinen ^(rgtDo^n ju erregen ^eei^net

xvax* <Sie fc^tog bie klugen, benn biegen ^^enfc^en ju fe^en

xvax i^x entfeglic^» 9tat)inö!t) ^attc bie günfjigrubelnotc

vtjie£>er genommen unb gab fie jenem* ,f3^an^iQ fint> fi^r ba^

3)?d£»c^en/ &rei^ig für bid)/ fagte er in einem bemeifl-ert

(dffigen Zcn^ „mx motten noc^ U^ morgen frü^ hteiben,

wenn e^ ge^t/' X>ex ^tufmdrter t>erbeugte fic^ fafH U^ jur

(ixbe*f ein fo reic^ed ©efc^en! f)atte ex nic^t erwartet*

2tuc^ bie Wla^b^ bie ^cf)len in ben Ofen warf, fam l&erju

unb vrottte ^abin^^ bie S^anb füffen* €r wehrte fie ab.

„©enn e^ ben ^errfc^aften gefdttt, ift fieser nic^tö eins

^uwenben/ fagte bet Lettner mit einer !a§en^aften ©es

bdr£5e unb hlin^ette. DlaMnöft) t)ertangte ein Jrü^flüdP*

€^ dauerte eine ^iertetfhmbe, U^ bex Zee mit allem

Jube^or gebracht tvuxbe. Sn&effen tag Xufar&i^ wie auf

gtu^enbcm SRofH* 3^ren ganzen 2eih buxd)bxanq etwa^^

ba^ fie ni^t bejeic^nen fonnte, ein ©efü^t, auö JJummer

unb gurc^t gemifc^.t, unb il)x 5tnttig überwog fic^ mit

tobtid^er S5tdffe* 9TaHn^ft) rührte fic^ nicf*t, il^re (Jmpfins
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bnrxQ teilte ^iä) if}m mit^ er betriff i^tt 0,nai nnb ^ctmitb t^,

hk %\x^tu öegen fie ju votnbtn* Der ^Tufwdrter ^aXit htn

Z\\^ gerichtet, t^erbeugte ftc^ abermöB Bio jur ^r&e nnb

entfernte fiö^* 2lu($ t>ie ?D?ö9& war fertig^ «n£) nun f^teu^

öerte )2u!ar£)iö bit X)täc weg un& er^ob ^iä) wie öor geuer

ftuc^tenö» @ie t)errie9elte bk Zur nnb öffnete ein §enf!er*

3l^r ^aar ^atte fic^ ^db% fie lie^ e^ ru^ig l&dngen, £»enn

e^ hzbcdu i^re entblößten ©futtern* ^inc «Stunde frul^er

^äm fie fic^ fo t)or 5^a£)in^!t) nic^t ^cxQtn mögen, i>oc^ feit

fie neben i^m gelegen, ^uHentoö trog ölter ^öHen, prei^^

gegeben oi^ne Wla^^ empörten ^InM^ feiner (^nabc t)önig

uberwiefen, war e^ nic^t mei^r t)on 25etang, ba^ bk ^aaxt

t>on ii^rem »^aupt ^erabf;ingen»

%U ba^ ^immex t>on frifc^er ^uft erfuHt war, fc^tog

fie ba^ genfer nnb fagte ju ^abin^% eö fei notwendig,

ben 23erbani) ju wec^feln* @ö^weigent> entledigte er fi^

bt^ ^em&eö* X)a erwieö eö fic^, fetbfJ :i!ufar&iö unfun&igeö

5(uge fonnte e^ feppelten, ba^ bk »Teilung bct ^nnbt

betrdt^tlic^ fortgefi^ritten war, auc^ f)atu ^abin^f^ hin

gieber me^r* ^ufar£)i^ war fd^on gewandter aU gefiem

im ^egen un& knüpfen &er 25in&e, un& nac^t>em fie bit

SSerriö^tung Ucnbct ^atU^ reiö^te fie ii^m ^ild) nnb 25rot»

(Jr wünf($te ein wenig ^lee in bit ?D?itc(>, un& fie gei^ord^te*

©ie felbjH na^m nur ttwa^ in ^ap ju fic^, aU grotte fie

t)em ^6rper wegen feineö ^ungerö* 3m <^aufe war e^

fon&erbar fKH» 5luf bet ©trage roHten Sagen nnb fd^rien

Äin&er» 5flabin^!t) t>erfiel wieber in ©c^kf« 5u!ar&iö begab

fi^ in^ Dflebenjimmer* <Sie jog i^re »^albfKefel auö,

um !ein ©erdufc^ ju machen un& ging jtunbentang auf

unb ah/ wobei fie in hcibtn S^anbcn 6trdbnen i^reö J^aare^

^iät ^O'^anc^mal hlith fie flehen unb fann* 2??anc^mal

betra^tete fie bic ^xibtx an btn SBdnben, o^ne fie wir!tic^

190



^u feigen* (Jincö fTettte eine 2tt>a tat^ hie &en ^d^wön

jwifc^cn t^ren^men ^ielt kleben ^cr ^lur ^itiQ ein anbtxti

:

tin btnt]ä}n ^tubmt mit einem ^idn^ei auf £»em SKürfen

[(^ttjenft tte Äoppe gegen ein ^öuö, öu^ £>effen Senf?et

tin '^ähd)m mit jwei Un^m ^opfen fd^aut 3n bm großen

6piege(n fpiegetten fic^ bic jwei gtmmer unt) Me gegens

uberltegenten ©pieget, unö e^ jeigte fic^ £)a^ 23iK£) einet

entliefen gotge t)on 9ftdumen; in aiUn '^äumcnwat bit

^tba in if)tcx ^ä^lid) fetten ^aäf^eit nnb bet fentimentöTe

6tut)ent unb mete, meie WlaU ba^ S3ett mit bem fc^Iums

mexnben ^abinttt) unb baxuhex ein ^itb be^ Maifexi

D^üotau^y t)iele '^ale biö in bämmexnbe gerne» Oft

fiant) fie anä) am genfler unt> föl^ bie 5ßagen un5 £)ie ^in^et,

ben ^ä}nee auf t>en ©imfen, ©efic^ter leintet txühen genflers

fc^eiben unb e^ f^ien if)X, atö ob fic^ auc^ bie^ v>ieU Wlale

tt?ie^er^otte hii in ^dmmern&e gerne» $ßo wax bie

SSett ^ingefc^tt?unt)en? ®o n?ar alte^^ waö fie geliebt,

mit argtofen binnen umfangen? 500 war fie felfbfl,

5ufar£)iö/ bie in einem jiertic^en ?!}?d£)c^enbou5oir getebt?

©0 5l(ejran£)er SiJJic^aitowitfd^, bex immer rote ^aäen f)attt

unb immer Idc^ette? Unö tt)o war ba^ gtdnjen&e 2)?oö!au

mit ben t)ertodfen£>en 3(uölagen feiner ^dben, ben freunö^

ticken 25efannten, bie man ühexall traf, ben eleganten

Offizieren unb ^eiteren grauen? ®o war bie Sßelt i)ini

gef($wun£)en? ©ie fai^ nur ben '^ann^ bex in ben mlen
9^dumen meter ©pieget tag; fie fal^ feine $[Bunt)e t)or fic^,

in meien Spiegeln bit ^unbe auf bex weisen S^aut^

unb fie gticf) einer gtamme, bex fie t)erjaubert folgen mufte*

Die ©todPen f^Iugen mittag, unb bann trauerte e^ noc^

lange, wie lange, fonnte fie nic^t ermeffen, hi^ ^abin^fi)

erwachte» ^r fe§te fic^ aufrecht, unb fie nd^erte fiö^ i^m

jogernb. ^it unerwarteter (^ntfc^ieben^eit fagte er.
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fte muffe ge^en, wenn oic X'unMf}cit eingebrochen fet^

tt fnf}U ftc^ j[ef t ftdfttg genug^ um öHetn ju bleiben unt>

ttjer^e 5em ^'etfner ju t^erfle^en geben, ba^ fie tn &er Otac^t

^mxidlcf)xen woHe* 3n £)er 5^ac^t tt>txht ftöf> bann memönt)

me^r haxum ff^mmetn* ^uför&i$ f^uttette 5en ^opf*

€ie antn?ortete, e^ gefc^e^e ebenfowo^t um if)xtU^ aH um
fetnettrincn, n^enn fie bleibe; bk ©unbe fei erf? im S5eginn

&e^ SBernatben^ unt) muffe mint)ejl:en$ noc^ ^tvcU

mal getrafc^en unb tjerbunben tt>er&en; wenn fie ging

unt) i^n tatncKÜ) ein UngtudC traf, wurfce fie nie triet5er

fc^ulMo^ atmen !6nnen* 9la£>in^!t) fc^aute forfc^eni) in

if)x ©efic^t; bann preßte er &en 5Irm auö, fo tia^ fie i^m

t)ie S^mb xci<i)U. 3n bemfetben ^IKoment erfc^rafen hzihc,

(it> war wie tint begtörfenbe, aber un^eiboHe Verwandlung,

&ie j[ei>er in öe^ andern Slugen erlitt* X'a trat ^u!arbi^

Btopfenten ^erjenö t)or einen ter <^piegel unb jltecfte

i^r .^aar wieder auf, aber i^re Singer gitterten baUu

©enn er i^r jegt befohlen ^ättc^ ju ge^en, f)ätU fie wa^r*

fc^einlic^ feinen 55?iberpant) me^r geleitet* Dod^ fing

er an, ju flagen, baf er ni^t t^en c^xiiä)m Zot^ im ^ampf

geflorben; rva^ woHe er in bm fremden Unbcxn^ ewig

wanternt), ewig hcn nagenden (5iram um bie gequälten

25ru&er in der ^eele unt) mit &er <^orge um baö bloße

^eben? I^enn er fei ni(^t reic^, i^abe mele ^c^utben unt>

&a0 mütterliche (3nt fei in ©Idubiger^dntJen* S'urc^ fo

mel 5l}(Ut{ofigfeit entmutigt, hlith ^u!ar&iö pill t)or t>em

(Spiegel flehen unt> fc^aute i^r öberndc^tigeö ©efic^t am

€r fu^r fort unb f(^md^te feine Zat; er ^abe nic^t gewußt,

tva^ er auf fic^ genommen, e^ fei ein Zxich gewefen,

fein (Jntfc^tuß; fo feien gelben nic^t befRaffen, ba^ fie

fi^ btm Ungefdi^r auslieferten, um jermalmt ju wer&en,

Unt fie, nun wandte er fic^ gegen ^ufarbiS, bie mit i^m
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in bicfe Mloah tcx ^rofen ^tabt geflogen, ^abe fie in

tlaxtx (Jrfenntmö Qcf)anhüt o£)er nic^t t)ielme^r fic^ ^in-

reiben (äffen bnxdf) ein ©efu^t, t)em 9}?ittei5 nachgegeben,

t)cm 9^etj 5eö 5(bfont)er(ic^en, btx SSerfu^trung einer fc^wd^:«

mertfc^en greun^in? ©ei fie nic^t erfc^uttert unD buxd)^

xvü^lt, t>on met>ufifc^en Sßifionen alUx ^xaft beraubt?

„@o fin& ttjir alle/' rief er pm ©c^tug unt> warf fic^ in

£)ie Riffen jurucf, „^(uögetieferte, »fingen)orfene, S5ettler

t)er ^^antafie, £)pfer £)eö Slugenblidö, ©etdufc^te unferer

Slaten/'

Da ging £ufart)iö unb fegte fic^ auf fcen 9flan& feineö

25ette0* 9lu^ig nnb fefl blidTte fie in fein ©efic^t* 3&r

3(uge leugnete feine 3Borte, im ^n^bxnd i^rer 3^0^ "'^^^

eine feetentJoHe Harmonie* (5ö ttjar atö ob t)ie göttliche

Dflatur in einfacher 6tumm^eit bcx S3erttjirrung feinet

^erjenö ju ^ilfe !dme, (5in ^txa^l t>on ©turf ftog i4ber

5la£)inöft)ö ©tirne, un£> fein jn^eifelfiic^tiger ©eiflt beugte

fic^ befc^dmt» Unbeirrbare 3ut)erfici^t flromte i>on i^r auö

unt) trug i^n über ©tunbe unb SRaum ^inn^eg» ^ö t>unfelte

unt) ttjurbe Dlac^t; fie blieben im ginjfern nnb o^ne ju

fprec^en* ^U tann t>ie J^it gekommen war, wo fie Me

^omobie trieber fpielen mußten, bie ba^ S^au^ forderte,

machte £u!art)iö ^ici^t, ^og bie (3axbinm ju unb ging in^

^xvdtc gimmer, bamit fic^ ^^abinöfp antUihm fonnte»

9lac^ einigen Wlinnttn rief er fie, tvtil er o^ne ^i(fe nic^t

in bie Srmet feinet SKocfö ju fd^tupfen imfUanbe tüar«

SBie am 3lbenb t)or^er würbe ba^ I)iner fert>iert; wie am
%Unb x>oxf)tx UHtntt hex ^ufwdrter in fitberbetregter

^itjree, noc^ bemutiger, noc^ abgefc^madPter Idc^elnb, noc^

waci^famer hinter feiner ^eimtudfifc^en ©rimaffe* Unluflig

a^m fie unb t)ermieben eö zinanhtx anjufc^auen ; nur i^rc

§dnbe waren bewegt, (autloö geborfamc ©eif^er 6«fc^*
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ten fie ^in ut\t> %tt^ öen ^ugen be^ @ptonö ^armloft'öfett

tjotlugenb» ^ufar&iö fpielte t^ren q)art ^eute fc^Iec^t; i^r

^öc^cn Hang (^efunflteto/ i^r ©etanbet trentger gtauBl&öft

91o&tnöft) erleichterte t^r £)ie 5Iufgöbe, tnt^em er i^r in einer

5J)aufe, wo fie allein mören^ ^uflufterte, fie njollten breiten«

^r erfcint) öen 5flömen einer Gräfin yxxK^ \iz\)<m;)XtXz, ta^

^ertenfoHier, ta^ Me ©rdfin ©c^uilow beim legten

3our £>er gurf^in ^aramfin getrogen, fei falfci^ gewefen*

5ufart)i6 n?i£)erfprac^* (5r na^m eine tjer&roffenc "^xzwt

ön un£) bel^arrte auf feiner 5D?einung* ^ine gti^^enbe 3fl6te

überwog ^uBarMö ©angen, t)enn tiefe Jpeuc^elei innerhalb

£>er c^euc^etei erwecfte i^r ^rffaunen un£) eine £)un!Ie gurc^t

t)or 9lat>in^ft)» Der tit>rierte S!}?enfc^ ging un£) !am, fd^enfte

ten <Seft in tie ©Idfer/ unt feine 5[)?iene jeigte ein alberneö

S5etauern/ <M fei er nur an tdubc^en^afte^ ©irren gewöhnt*

3um ^c^Iug erl^ob fic^ 9fla£)inö!t) unmutig \xxKh ^errfc^te

ten Kellner an, er m5ge abrdumen* ^ufartiö bittender

25(idf fegte il^n xxk S3ertt)unterung* ^x Xoi, aB bereue er

fein Ungepöm wv.^ fc^ritt mit au^geftredten .^dnten auf

fie iw. 2)er Seltner grinfie erfreut» ^ufarti^ (llant ebenfatB

auf unt fc^miegte nun ten ^opf (Xxk feine ©c^ulter, aber

nur, um i^m jujuraunen, er turfe nici^t tjergeffen, für ten

ndc^pen 5l}?orgen ten 5Bagen ju beffellen, 5^atinö!t)

vxdXtf wantte fic^ <iXK ten 2)iener unt gab ten 5Iuftrag,

ter 2Bagen foHte um tie fec^|!e 3J?orgenftunte am 2:or

fein* I)er S^enfc^ tjerbeugte fic^ fc^weigent unt wollte ge^em

3(uf einmal erfc^allte tm turc^tringenter ©c^rei*

^\x\, jweiter, tm tritter <5<^rei folgte» Su!artie faltete

erfc^rodfen tie »§dnte, unt D^atinöfp blicfte unruhig jur

%,\xx* Der Kellner ^(xXXt tie 2:ur geöffnet; er trug eine

metallne platte unt ^ielt tie 3!ur offen» ^\xk ^albnacfte^

grauenjimmer purste t>oruber» „Die %\xt fc^lie^en/'
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f)au(i)tt 2ufaxH^ mte mt\ttit T>a frac^te ein ^c^u^.

X)at> fc^auerttc^e ^xnlUn etne^ Wlmnc^ ttfMU ^aö ^an^c

^auö> ^aHn^ft) fc^oB t5en ^nfxvaxUt nUx bic ©c^weHe

un£) f(^(ug Me ^^ur ^u» (5tn ^aax "^innUn lang i>lieb

eö flitt^ &ann gin^ö treppauf^ treppab in fc^neHen^

beflurjten ©c^rttten* «Stimmen murmelten^ cim befe^tenöc

6timme flang t>on nnUn^ tim jiammern&e antvooxUtt t)on

oben* Daxnad) fam ein fo ^etjjerreigent)e^ ©^luc^^en,

t>ag ^u!air£)i^ f)dnt>eringen5 jw Ottomane lief unt) fi^,

£)a^ ©efic^t t)er9raben&/ darauf niet)ertt)arf* 5(uc^ auf &er

Strafe fc^ien eö nun Ieben£)i9 ju tt?et?&en* ^ö tx>ur&e anö

$lor gepoItei?t* '^an f}bxtt t^euttic^ t>ic ©timme cim^

^Polijiffen* 3m ^tnx tbnUn ©c^ntte^ aU ob jemand 'oothci^

getragen xvuxl>t. Det X)imtx tarn f)cxtin; mit jerfnirfc^tem

©efic^t wandte tx \id) an ^abin^tt) unb fagte: „3c^ Uttt

^ure (5;jeHenj ^an^ unbeforgt ju fein, iä) Uttc bic X)ame^

fic& ju beruhigen* (J^ if! ein unbe£)eutenl?e^ '^al^mx

paffiert* €ure €;jet(enj werben ni^t me^r geftort werben/'

Darauf 'otx\(i)voanb er. 9lat)in^ft) trat ju Sufarti^^ fegte

fi^ neben fie unt) ftreic^ette mit bebent)en Spant^tn i^x ^aax.

Jufammenfc^auemt) hti feiner S5eru^rung^ eri^ob fie £>en

^opf nnt> t)erbot i^m^ ^ieö ju tun* ^r entfernte fic^ t)on

ii^r unt) war te* 2thm^ laber&ruffig* ©türm rüttelte an

t>m genflern unb ploglic^^ n?ie jum ^o^n, erfd^allte wieder

ha^ ^tatJier, £)erfetbe ^al^cx mt gepem mit öerfelben

jal^ntüdfigen ^tlobit* 5lber (ag nur ein Xag bajwif^en?

nur dn Za^ unb eine 5^ac^t? waren nic^t Saläre feitlem

öerf(offen? f)attm t>iefe Sa^re nic^t alU S5i(t>er unt»

Stimmungen bei Dafein^ t)oröbergetragen^ ^up un&

©ci^merj/ @Ianj unb ^Irmut^ (Erwartung unb (5nttduf(^ung,

@en?inn unb S3er(u^ 2!raum unt> Zobl Unb n>ax biei

fd;on bat ^nbtl '^ianb nic^t eine ^^lac^t U^ox, tim
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unenMi^e, .qe^cimnttJyoHe 9laci^t? ^Mn^ft) xvat e^

^umutc^ aU oh et fett jenem SlugenBItc!/ wo et t)te S5örrts

Fabe erf^iegen un& He 3Bun£)e tt^alUn i^attc^ in eint neue

(5;ij!enj mit bt^l^er unhdannUn Bedingungen un5 gor&es

tungen getreten fei^ öt^ ob bte frühere (^pfien^ mit oHen

il^ren S3e5te^ungen "oon if)m toöget6ft fei unb aU ob er

in-iJiefeö S^an^ ge!ommen wdre^ um fein eigentliche^ ©c^irfs

fat auf fid^ ju nehmen, t>on SSergöngenl^ eit unt> gufunft

gef(^ie£)en/ ja ol^ne S5ri^cfen t^al^in unt> fcort^in*

Bekommen unt> erregt fiel er auf fein S5ett* 9laö^ einer

^eilt Um :2u!ar&i^* ^ö war !ein ^ic^t im gimmer^ nur

im 6peifejimmer hxannUn hie Rampen» 3n ^en ©piegetn

i^e^nten fic^ bie 3fldumc grau unb unbefKmmt* ^ufarHö

fa^ nad), ob noc^ ©affer ba war; ber eine ^rug war nod^

t>o(t, unb nac^bem 9labin^ft) fic() entblößt, wufc^ fie bie

©un&e* ^ä^tenb fie auö i^rer »^an^tafc^e bat> fti^ä)e

S3erban£)jeug nal^m, fiet ein S5uc^ ^erauö, unb aU ^abin^tx)

t>erbunöen war, hat er, fie möge i^m üortefen* ©ie fegte

fi($ auf einen ^tuf)l unb taö aut> fcem S5uc^ t>or» ^ö waren

^ermontow^ ©e&ic^te* 91ur wenige 3}?inuten ^atte fie

gelefen, ba fielen if)xe ^rmc fc^taff nieder, bet «^opf fan!

|ur ^eite unb bet @($taf überwältigte fie* ©o o^ne

®it)erf!an& unb Übergang entfc^tummem ^inber; ^a^

öinöft) lautete fic^ t)or jeber S5ewegung ; feine 23ticfe fingen

an if)tem 2(nttig, unb e^ war i^m, aU muffe fein eigene^

©efic^t an jebem ©ed^fet be^ ^u^btud^ teilnel^men,

welchem i^rc guge unterworfen waren, ©unberbarer

5riet>c !am in fein (^*emüt, €r jlredPte bie ©lieber unb

atmete wie in bet 2uft einet» ©artend, 9lun regten fic^

i^re kippen, @ic ftüflerte, fie Idc^ette jdrttic^, bie Staube

hallten \iä} unb ba^ S5uc^ fiel t>on i^rem <Sc^og auf ben

A^eppid^, 6ie erfc^raB, öffnete bie 5lugcn, ein cntfegter
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'^M flog buxä) £)aö ^alhtmtlt pimmev, bann ferlief fie

meitei:* 2)ocl) nun fd{)ien t)ie ©etralt &e^ ©c^Iafeö immer

Ö^to^er öU xvcxbm^ tcx OhcxUx^tx werter t)a^ (^Uiä}Qcxvid)t^

fte tt)dre ju 25o£)en geglitten, wenn fie 9lat>in^!p nic^t in

feinen Firmen aufgefangen f)ätt^) ^^ umfc^kng i^re

(Schultern un& legte Me ©c^tdferin tjorfic^tig quet über

fein S3ett» 3§re 25eine UkUn auf t)em ©effel liegen,

i^x ^opf ru^te auf feinen Oberfc()en!eIn, ii^re 5(tme waren

über bcm Stäupt gefreujt, Me ^rufl ^ob un£) fen!te fic^

in ^axhn 9i.^t;t^men. mimd^Iic^ füllte fi^ ^aUn^ft)

befc^wert, t)a6 S3Iut in öen ©c^enfeKn f!oc!te unb er l^atte

^D^u^e, fo regungtJloö ju bleiben wie am 3lnfang* ^r lief

fic^ langfam auf 5ie Riffen jurucffallen, fc^ob bit ^anbc

unter bic Derfe unö unter bcn 9tücfen be^ 5!}?dt)C^enö unt)

t)erfuc^te, t>ie (Sc^lummernt)e auf fciefe 3(rt ju pögen*

©0 gelang e^ i^m, fic^ (Jrlei^terung ju fc^affen; einmal

trugen bic Slrme, einmal bic ©c^enfel un£> Mit bit ^aft*

X)aUi empfant) er tinc glui^ente greu£>ig!eit, ni(i)t nur,

weil er i^r bic Sorgfalt un£> Wlnf)t t)ergelten fonnte,

fon£)em auc^, weil fie fo bi(^t Ui i^m war, fo na^e aU
Kreatur, fo unbedingt in feiner S^nt Oftmals betrachtete

er fie, geban^enooll entjudt, unD il^r 5eben, i^r ©c^laf,

i^r unbewufte^ Dafein, bic ®lie£)erung bc^ S[)?enf(^en5

forperö, an &em jcbc ^inic eine finnt)olle @d;ran!e gegen

bat> d^ao^ bcx %ctt bildete, gab il^m ein uncnbliä) ha

c^lMcnbc^ ©efu^l bcx wiedergewonnenen ^erjen^fraft*

(Stundenlang f)attc fie gefc^lafen, aU bic S^rommel

einer auf £>er ©träfe tjorubermarfc^ieren^en WlHitäx^

Patrouille fie erwedfte* 9lat)in^!t) l&atte fic^ chcn jum ^ii^cn

aufgerichtet, ba begegnete er i^rem 23lirf, in bcm \id) eine

bumpfe S3erwunt)erung malte* guerfl fc^ienen bic 2lugen

beiter fbablen ju wollen, bann l^ullten fie fic^ in (Schleier
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btt @^öm; fte jlie^ einen l^etlen^ ftetnen ©c^m an^,

fpmng empot?/ unb i^t ©eftc^t war mie mit S(ut übergoffen*

©ie btMu tie »^dnbe gegen bie ^tuft nnh fai^ fl:umm t)or

fid; nieder* S^re ^Befangenheit fd^n^ant) nid^t^ auc^ aU
^ahintl\) mit i^t fpta^» <it jwang fic^ gteic^güttige ©orte

ab, et!unbigte fic^ naä) bcm 2Better un£) nacf; btt $cit

©ie antwortete jerflreut, unb xf)xc '^dcnt xvax halb fc^eu

unb angf^Iid^/ bat£> &anEbar unb ^eimlic^ fragen^)* gum
legtenmal wufc^ unb t>erban£) Sufar&i^ £>ie ®un£>e 5flas

binöftjö/ unb wai^renb fie eö tat, l^atte fie Wlü^t^ i^re

gaffung ju bewal^ren; bk Sßelt brausen etfc^ien i^r mie

ber aufgefperttc SKac^en eineö Zictc^* X)k U^x jeigte ein

^itxUl x>ox feci^ö, fie mußten i^xt SSorbereitungen treffen*

9lat)inö!t) war immer fHiHer unb füHer geworben; aH er

angeHeibet ju ^u!arbiö inö ^^lebenjimmer trat, war er febr

hla^* ^x fegte fic^ an bzn ^ifc^* ^ufarbi^ fegte fi($ gleic^s

fattö, i^m gegenüber; fie ^atU bm Sput auf, bm ^etjs

mantet an unb bic ^anbtafc^e \ianb ju il^ren ^ü^cn. @o
warteten fie pumm, mit abgewehrten Widm^ hit> eö ^tit

war, bag fie ge^en konnten*

^nblidi) t^erna^men fie v>on ber ©trage l^er ba^ knattern

t>on Sßagenrdbem, unb halb barauf flopfte eö an bk Züx.

Der Seltner trat tin^ bieömal o^ne 5it>ree; er trug einen

t>erfc^mierten ©c^tafrocf, bk S^aaxc l&ingen i^m in etilen

S3ünbeln über bte (^tixn unb fein ©efid^t war murrifc^

unb bofe* dx prdfentierte bic 9te($nung, ^abin^h) jaulte,

gab auc^ gleid^ b'a^ ga^rgelb für bcn ^utfc^er> bann gingen

fie ^inab* '^tvci ^imer t)oIt ^e^ric^t ftanben am gu§ ber

Xreppe, unb auf ber ^^orfc^wette tag ein fd^warjer ^unb,

ber il)mn fc^nuppemb hi^ jum Sagen folgte» ^cin Wlcn\(i)

war in bcn (?Jaffen ju fe^en, fcij^weigenb fuhren fie bcn

langen 5Scg»
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3n einem hex inneren 'sRäurm &eö SSö^n^ofö ^atib

^na^a^ia ^(trlotrna an einer @öute* @ie Ijegru^te bic

hcibm nnb fragte nac^ 5^a£)in0ft)ö SSefinbem Dann über^

gab fie i^m £)en ^af unfc einen Koffer, £>er öie notwen^öen

^egenftdnbe für bic 9^eife entl^iett* ©ie eilten auf ben ^er*

ron, unb ytabin^f\) fKeg in ba^ Mupct. ^ad) üniQm ^U
nuten !am er tt)iet)er ^erauö, fc^ritt auf ^ufar&iö ju un£)

reichte i^r bk S^anb. (iinc unbefiegbare ©c^wdc^e im

D^lad^en tjer^inberte fie, btn ^opf ju ^eben unb i^m &aö

(JJefic^t jujutr>en&en* X^ann ergriff er noc^ i^re andere

S^anb^ bk linh mit feiner linhn^ unb bk mt S^änbc la^m

beieinant)er wk (Glieder einer gefc^miedeten ^ctU. @o t>er*

darrten fie cimn 5Iugenbtic! unb erfc^ienen fic^ fetbf! aU
giguren in einem Ztaum. ^naf^afia ^artomna machte

warnen&e geic^en, ba fe^rte 9laMnöBt) mit fd&(eppen£)em

©ang jum Sßaggon ^urüdf unb tiomm bk ^treppe hinauf»

^r trat an^ genjl:er, in Neffen fc^war^er Umral^mung

un& im @rau bc^ ^thtU xvat fein ©efic^t an kreideweißer

%Ud. 5^un ertonte bic pfeife, und langfam roHte der ^ug

auö der .^alle*

^U 5u!ardiö nac^ Jpaufe Bam, fand fie i^re ^utttt in

$lrdnen aufgetoflt* Die grau ^attc nid)i ^cvoa^t^

intern (hatten x>on dem S5rief der 2^oc^ter TlittcilunQ ^u

machen und i^m deren SSerfc^winden durc^ mü^et>oIte

2i^cn t>er^eimlic^t* ^ö Qah eine fonderbare aufeinander*

f^ßitng ^m\ä)cn ^u!ardiö und der Butter, eine ©jene,

hei der die taubfhtmme grau in der erregteften und flehend*

f^en ©eife geflüuHerte/ n^d^rend ba^ ^äb(i)cn nur den

Äopf fc^üttelte und mit feinem ^aut^ feiner ©ebdrde fonfi

anttt)ortete» SlUmd^li^ murde die (5JeneraIin t>on einer

heftigen @orge um Su!ardiö ergriffen, die fic^ in S5epurjung

t?crtt)andelte, aU ^uUxbi^ fic^ be^arrlic^ weigerte, den
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^taaUtat ^uf fin ju fe^en, bct für etntgc Xa^e nad) ?Dio^!au

geBommen tr>ör. 2Iuc^ £)er g«?^ ^^^ ^atcx^ fruchtete ntc^t^

fie ^af) nur (HTI un'D ol^ne ju [preisen t>or ftc^ nteber» Die

SSerlobung mu^tc getofi werS^en^ «n£> beftiffener no($ öt<

jut>or tt)i^ Sufar£)i^ ben 9}?enfc^en duö, bm greunbcn^

t)ett gremten, £>er '^ntUt^ bem SSöter, &en ©c^mejlerm

©ie mar ganj in fic^ gefunfen^ ganj t>ertt)ön£>ett/ un£) t)a bie

Srjte t)en SHat ertfiKten, fie auf Steifen ju fc^icfen^ ging bie

©eneratin mit i^r nac^ ^ari^^ fpdter anö Bretomfc^e Wltct*

(^im^ ^aä)U üBerrafc^te bie WlutUx fie, mz fie auf bcn

gliefen bct ^terraffe i^reö ^immM iaq^ bie ^anbc f)inttt

bcm ^opf tjerfd^ranft un£> mit tt^eitgeoffneten, unBefc^reib::

lid) f!ra]^tent)en 3Iugen in ben gekirnten ^immel fc^aute»

Der 2(uö£)rucf i^reö (^efic^tö jeugte t)on einer grenjentofen^

ben meiffen '^cn\ä)m nnhdanntm (5infam!eit*

^abin^ft) Hieb t>erfc^onen* Einige £eute bel^aupteten^

er leBe auf ein^r garm im weptic^en ^anaba» 9liemat^

f)Cit 2\xfatbi^ feinen ^cmtn erfal^ren, niemals er t>en i^ren.



Uttgnöt»





Xan^cx aU jvr>6If Saläre banctU nun hk ^iaifon ^m\<i)m

€ta^nm^ Ungnaö unö (Bxäfin ^axktta (^iefe, un^ (Bccx^

Ulxiä) ^a^cUani^ ho^^afU ^cmtxfun^, eö fei halb an htx

3ett/ fie in £>ie dJalene berühmter 2khc^paaxc einjum^en^

^Qtt jum min&ejlen £»en @m5 öet 53ern)un£)erun9 unter

manchen greunöen ön, t>om ^iffaHen an£)eret ju fc^Vüetgen,

2)0^ bk greunbe Ratten fo wenig (Hinflug haxauf xvk bk

gömilie^ bk ^M\id)t auf £>ie Gamete fo rvcni^ xvk bcx

©e&anfe an perfontic^e^ S5e^agen* 3m ©runbe ^anh man

x>ox einem StdtfeL ^m^muö xvax nic^tö weniger aKö ein

^loggenburg; ^ntt)axxcn xvax fonfl feine @tdr!e nic^t;

5D^arietta nii^tö weniger aU ein ^dt§c()en, im Gegenteil,

eine grau t)on ©ett^ ein überlegener ^^araüer*

3n gewiffen ^citab^anbcn erfolgte ein 25ru(^. 25ei£)en

\d)im e^ j[e&e$mal &amit ^rnfl ju fein* 3n !amerat>f(^afts

liefen 5(u^einant)erfegungen, hxicfliä) o&er mi^nMic^, tjer::

(IdnMgten fie fic^, tag eö für ba^ ©o^t te^ andern wi^n^^

fc^en^wert unt> notwen£)ig fei^ wenn fie auöeinant)ers

gingen xxnb ba^ eö bcx gegenfeitigen 3Ic^tung jum SSorteil

£)ienc, wenn e^ in grie&en unt) ^eratic^!eit gefci^d^e*

6ie gaben einan£>er in aUer gorm frei; ^xvti ^vnaU baxauf
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mu^ ^c^trefler gtanctne trufte in fold^en goHen !eine

triftigere ^rftöruna^ öI$ t)o^ fie ^axutta eine tdmoniWe
S^latur nannte* X>rei Söl^ri^unterte ^urudf, unt) fie ^dtte

fie in i^rer (Jti^itterung 6ffent(icif> t>tx S^txtxti anc^dla^t

Dlöd^ feiner SRMfunft au^ Söpcin im Scti^re 12 fc^ien

tie ^o^Iofung ncrc^l^öltiö ju fein* (^'r l^cttte in Zctio einen

melbeneit^eten S3«rtröuen^pofien Beflei£)etj fein ^^ef,

t'er 5[^inifier tti Supern, ^xc^tx ^err tamötö, ^euc^te

t>er X^iplomatie, ttx er für feinen Zni nnt) für feinen

Wtmax^cn^ jum te|tenmal tt>a^rfd;einlici^ für alk geiten,

ju einem Zxiunvpf^ unter ten europdif($en 5[)?dc^ten tJer^

Rolfen l^atte, '^idt gro^e ©tuc!e auf i^n un£> mar bcm

Qxäflid) Ungna&'fc^en ^aufe aufertem tro^tgefinnt* X^iefe

mäci)ti^c S^anb eröffnete i^m tiz gtdnient>fien Siuöfidfjten;

er mar pndc^ft ^u einer l^ert)orragen^en ©tettung bei ter

^otfc^aft in ^ont^on benimmt; bat Diplom hct @efant>ten

tpinfte in nic^t aH^umeiter gerne» grancine f^mamm in

Hoffnung unt) entfaltete aiU i^re ^rdfte^ um dm x>oxtdU

^afte »^eirat pflanze ju bringen* Der 'Moment tvax fo

günflig voic er nie gemefen* $n>d ^rojefte maren in btn

83or^ergrunt) gerüdft* X>at dnt betraf dnc junge 25arone§

©pieKberg/ Hc t)on ^du if)xtx ^^utter, einer 5lmerifanerin,

enormen Sfleid^tum ju erwarten f)atU; tat anhexe tit ^wciU

ditefle S^oc^ter t>er SKienburg-Sl^eta^/ ^omtef @ebaf?iane,

jmeiun^jwan^ig Saläre ait^ fd^^n^ an^iei^ent unb, n?ie

grancine erfai&ren 'i)aitt/ ncd) t)on 3^om ^er, n?o €raömuö

unter @raf 9^ienburg:jSR^e£>a ^egation^fe!retdr gemefen

mar, in i^n t>ertiebt* gutem gel^orten bit B^ienburg-SR^e^aö

jum begi4tertften ^td tei ^anhtt; fie t)erfugten über

foliben nnt alten 25ffig an @runb unb 23oben/ ^^^dufern,

0c()l6ffern^ SS?d(berny Sß^dffem, ererbtem unb erheiratetem
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33eft§/ in ^un^ettjd^ngen Zxatitiontn gefefitöt trte tit

S^an^maä)t ttx großen £)pnöflem

S3eit>e ^rojefte jetfc^tugcn fic^» (Jraömuö' @c^u(t> am
^Wt^ttngen wöt nt^t ju Jiurc^fc^öuen* 3m einen %aU f)atU

er ft(^ nt^t entfc^ei&en fonnen, im anhtxn ^attc ex fic^ über«

f)anpt nid^t x>cx^txva^t^ fo t)a5 man c^ Vücnic^flen^ mit t^tx

gamitie nic^t 'ctxtoxhm i}<iUe nnb niemand bb^geflent

n?ar* Die Heine »^ortenfe ^)^itlhtXQ i^atte ex Eingehalten

nnb if)x öen ^cpf 'ocxrvixxt^ ^atte immer witbtx ^xwaxtnm

gen in i^r erregt, um fie immer tt)ie£>er ju enttdufc^en,

biö fie in einem 3uf?an& ^pfierifc^er Überreizung erüdrt

^atU^ fie wolle i^n niä)t me^r fe^en* ^ei SRienburgs

gf^l^e&a^ tvax er eine ©oc^e lang ju ©ajll auf tem fu&i

mdi^rifc^en ©ut; am dritten ^ag raffte ein ©c^taganfaH

bm trafen l^in, un& er, hm UnQind^i nnh Zobc^falU

in zim Id^erlic^e q)ani! t)erfegten, reijlte unt^erric^teter

Dinge wieder ah. Daö (5n&e t)om ^ieb war gleich £)arauf

t)ie ^erf6Enung mit 9J?arietta«

grancine war tJerjweifett* @ie malte i^m &ie folgen au^,

(5ö war ju befur^ten, tag &er 50?inifter feine S^anb üon i^m

abjog* £!ft fc^on war feine ^aufbai^n durc^ tsiefe grau

gefd^rdet gewefen» grancine erinnerte if)n daran, xvk fie

tine^ Za^t^ plhi^liä) in ^eteröburg erf^ienen fei und i^m

SSerdriegtic^feiten hcxcittt l^abe; oder den ^Sinter darauf

hei der SJ^onarc^enjufammenfunft in 25ernn; fie rief ii^m

die SBorte inö ^eddc^tni^, die i^m t)or drei Sauren feine

Zantt/ die fluge $lerefe ^(ingenberg gefö^rieben: dag ein

?0?ann, der im potitifd^en 5eben wirfe, um feinen $rei^

j

feinen privaten Sßandel meöüner ^lad^rede darbieten dürfe;

!
entweder muffe aHeö fo tjerfc^teiert fein, dag die 5fleugierdc

niemals dahinter !ommen !6nne, oder ed muffe tim ftaxt

Kndeutigf
eit waltm, fo oder fo ; nic^tö fei geeigneter, die
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tffmtUd)hit gegen einen X^iptomatm ju ux^Hmmm aU
openfible »^erjen^pöffionen*

6ie ta^ i^tn Hc ^tdU 'oot; fie ^attc bm 25nef aufs

hcwaf)xt. 6te erfc^opfte fic^ in pun&enlanger 25erebfam«

!eit* ©ie jitievte Utteile^ ^t^op^e^eiungen, Wlcinnn^tn

feinet ndc^flen greun^e nhtt i^n nnt) ^auptfdc^tic^ ühtx

^atitita. ^Sogöt &er unbettdc^tHc^e %ttxt) ©ponecf mu^te

^erl^alten* 3&re !Seit)enfc^aft ftammte ant btx ^iebe jn

€va^muö/ öu^ t)er 6orge um i^m ^t war £>er ^e§te hti

©efd^led^t^j fie furalte fiel; fut i^n x>cxantwoxtli(i)* '^in

SSermogen xvax geting» 6ie ^atte in t>tn legten Solaren

t)etfuc^t/ eö t>ut(i& S56tfenfpeMationen ju i^erme^t^en;

t>a fie gut beraten n?ar unb mit ®efc^id^tici^!eit openerte,

xvax if)x Hc^ gelungen» ^Ux xvmn fie auc^ 5l}?inionen

gewonnen f)ättc, n?aö l^dtten if)x bit gefruchtet; ba^ ©ludP,

ba^ fie füt if)n im 5(uge l^atte, war ein ^o^ereö* Der in

i^r aufgekaufte (Bxotl gegen S!??arietta t>erlie§ t>en 5lrgu?

menten^ mit treuen fie (Jraömu^ ju £eiBe rörfte, cin£>ring*

(ic^e@c^drfe. 5[^it?[^enfc§en5enntni^ fonft nic^t eben begabt,

entwarf fie, bnxd) ^ag befeuert, ein 25i(b öon 'Maxictta,

ba^ in bcx ^erjerrung noc^ ^n^t btx ©a^r^eit i^atte nnb

abf^red^en^ genug war: ^^rgeijig nannte fie fie; titä;

feelentoö ; bnxd) Seftüre t>erbitt)et ; im ^Seftreben, bit grof

c

Dame ju fpielen, öurc^ i^re Reifte Situation £)oppett

berauöfor&ernt); mit ^ur ^d^au getragener grei^eit na^

&aran, für eine 5Ibenteuerin ju gelten; unergründlich

egoiflifc^ uni> mt aiU fei&r egcifiifc^en grauen gefd^rtic^

finnlid^; Idngft über bic erfte 3ugen& ^inau^, auc^ über bic

}iXttiU halb ;
getrennt x>on einem 9??ann, btx if)x alM geop*

fert, fie auf ^dnöen getragen f)attt nnb ungludfliö^ unb

t>ereinfamt war, geifliß unJ? forpertic^ tin ^ruppeL

grancine war !ö^n* 6ie mu^te auf verlegenere 93ers
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fl^vT.gtetc^ung gefagt fem» <Ste felbf! wöt ja in Reutet Situation.

^f)t ©c^tdffal at^ SSeib f)attt fte t)on unBe^uteten Sorten

an andere SSegc geführt ötö hie übttc^en un£) gcbtlttgtem

giut buxd) xf)xc '^ä^iQUit unb ^tug^ett ^attc fte bann t)0(^

25o£)en gewonnen unö i^re ©tettung in bet erf^en ©efell?

fc^aft be^öuptet I5un!teö ©ci^idPfat^ &a^ in einem t)on i^r

felbfH nie gönj begriffenen ®egenfa§ ju i^rem ©cfen f?önt)>

^ra^muö mit)et:fprö(]^ nic^t 3n allem, n?a^ auf feine

^Perfon jielte, pflichtete er il&r hei. Über S!??arietta fc^wieg

er* ^r cmpfanb grancine^ 3^rtlic^!eit ; i^r Ungeftüm

beldjügte il^n» @ie tjerlangte SSerfpred^ungen, er weigerte

fi($. ^r erbat fic^ S3e£>enfjeit, bic 25e£»enfjeit i>txfiti(i,

nnb ba^ ^rgebni^ t>on gröncine^ 25emüi^ungen war, ba^

er ju 5!??arietta auf i^ren 5an£)fig (Jic^furtl^ reifie* 2)a ging

fie jum Wlini^cx* 6ie t>ertraute fic^ if)m o^ne ^ndf)aU an^

nnb bit 5lrt, wie er i^r laufc^te, lieg He l&erjlic^e Zuneigung

für (Jraömuö erHennen. (Jr würdigte £>ie ©c^wierigfett;

i^n ju entfernen, 5i^lt er für notwen&ig wie fie; btt

^onbomx hoffen !am augenblidflic^ noc^ nic^t in ^cixad^t,

dagegen bot fic^ bit 2^6glic^!eit, i^n nad} 3nt>ien }u

fc^idfen; e^ fan& öort eine 3ubildumö::Seierli($feit (!att;

bit englif^e ^Regierung un^ bex SSijefonig Ratten bit Wlä<i)tt

jur pleilnai^me eingeladen, unb t)ierun&jwanjig ©tunken

fpdter war (Jra^mu^ für bit ?!}?iffion txnannt (iin Xele«

gramm rief if)n t)on <5ic^furt^ jurüdP, je^n Za^t baxanf

lief ba^ 6d^iff auö £)em S^riefier ^afen. grancine glaubte

i^n witbtx einmal gerettet* Seiner tjerfloffene Wlcnat war

(gewinn* (Jra^mu^ war t)reiun£>5)reigig, ^axittta ®iefe

fünfun£)&reigig; btx Rauhet mn^tthinntn !urjem brechen;

xva^ bit 33ernunft nic^t erreichte, tvüxbt bit '^tit bewirfen*

mtnn e^ auc^ noc^ Kampfe foflete, grancine war gerüfltet*

Sn^ee gelang e^ iferen ^artnddfigen 25emü^ungen, fcag

I
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man (5raömu^ t>on Mltutta au^^ aU [eine Siufgabe

t>ort beent>et rvat^ unmitulhax naä) Zcnt>on befahl

löraf ^ra^mu^ Ungnat) ftant) feit feinem einunfc^

jmanjigfien Sö^r im tiptomatifc^en Dienji* X)tx ©eg war

bcx ^er!6mmlic^e unt> tjotgefc^nebeiae gewefen; bic

Stationen: 9lom^ ^eteröburg/ ©torf^olm, ©af^ington,

aIoüo; un& nun Bonbon* (^x ^atu x>iä gefe^en^ met geleert;

naä) feiner ?i)?einung mel txteht dx fannte £)aö 3nwen£>ige

&er potitifc^en S[)?afc^inene* €r ^atte gelernt^ wie tie

^ammel^ert)e SSolf geleitet mxt>^ ^cin ^tag bei i>cr\

maxtantm ^Begebenheiten xvax in btx ^rofjeniumötoge,

Die reprdfentatit)en ^ftic^ten erfüllte er mit genügender

9ßi^rt)e* SSerantttJortung xvax if)m aufgebtoet; er wu^te

um t)ie Saft/ feine Jpaltung beutete fie an» (?^efc^te($ter'

alte guc^t machte ii^n jum S3orbit£) für Unfic^ere, X>k

©ebdrfce t)erriet, ha^ er in feine füolU l^ineingeboren war.

©e][bftt>erpdnt)tic^eiJ S^un un& ©ein, darauf !am e^ an;

t>aö gelegentliche Dtac^&enfen £)arüber war SSer^ierung^ t)ie

man fic^ in S[)?u^epunt>en geftattete* 3n btx gül^rung £>er

©efc^dfte t)on unbedingter SSerld^ic^feit/ gewiffenl&aft

xvic ein Internat nnh t>erfci^wiegen mc tin $anjerf($ran!^

war er überatt t)cx ^ann &eö SSertrauen^, t)er S3ermitt(ung

uni? t)er S5efc^wic^tigung» deinem fDJenfc^en fiel e^ ein,

tjon feinem @eij^ ohcx feinem ^cnit ju fprec&en, aber feine

aiittertic^Beit unb greuntieötreue f)atUn fc^wdrmerifc^e

;i!cbret)ner.

X)ic ^reigniffe trugen iibn; £>ie Wlm\(i)m trugen i^n;

t)ie Saläre trugen if)n* dt» gab feine ©torfungen, im eigent=

liefen (Clement feine S^röbung, nur über t>a^ Sttufere unö

25ctriebmd^ige war juweilen ein ^c^teier t)on Unmut

gebreitet« 2iber ter ©trom flo^ breit unt» gefällig t^a^in.
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Dem öorwdrt^s xvk ^cm ^uru«ffc^auenben 25Ii(f boten fid^

öiefetben 25Ut)CtJ: gefc^mu d!ter 5ßeg, umfrie&eteö SRet>iet/

guUe btx S^erlocfungen, 2)?cnge bet 2)ienent)en, erfc^Ioffene

®elt 3n ©tunben ber Zxänmtm flammte in feinem

fonf^ trögen ©e&ac^tniö auf^ rvai> i^m erworbene^ unt> in

©ic^er^eit Qchxaii}te^ Sebenögut war: ein maro!fanif(^er

.^immel, rot t)or 25ldue
;
prunboHe Slufjuge, »eranf^attet

'oon ejcotifc^en gürfi:en; feierliche (Jmpfdnge; iltuminierte

©die; militdrifc^e ^arat)en; grauen, bie um Siebe tparben;

frem&artige 2anh\ä)afi^ 2lu^ Sapan f)attc et ein S^agebuc^

mitgebracht^ ba^ er in wenigen €;emplaren für feine

greunbe brudfen lief* €ö würbe bamaB aU bk feinfle

25lute ariflo!ratifc^er Sebenöauffaffung unb S5etrac^tungö^

weife bejeicbnet unb enti^ielt jartejUe X)inQc. Die Slrt, tvk

Gegenwart unb Sßirflic^feit erbafc^t waren, war nait>

unb auö erfter S^anb, oft ein bigeben einfältig fogar, tvk

eine gibel einfältig ifi> 3n ber 2)2ifcbung t>on ^efcbeiben?

f}cit, 5[Bigbegier unb unfcbulbiger ^f)ilo^opt)k brütfte ficb

Ungnabö Sßefen febr liebenöwurbig auö, ^ö waren gabr?

ten baxin gefcbilbert, gabrten auf bem Wteex unb auf

gluffen, in ber 9lacbt, auf 25ooten mit Sampionö bebdngt,

@(^aufpiele unb Sßanberungen, Tempel unb ©arten;

t>on 3}(enfcben faum ein ©eficbt, t)on <Scbi(ffalen faum ein

^aucb ; bingegen S5lumen, immer wieber 23lumen, Flamen

t)on 25lumen, garben t)on 25lumen, ©erucbe t>on S5lumen;

ein umgewanbelte^ ©innlic^e^, lief e^ ba^ finnlicb ©e^

bannte feiner Ülatur erraten, aucb wieviel $lrdgbeit in feiner

»Eingebung war nnb wieviel gormbebarren in feinem

©eniefen»

Die merjebn £onboner 2[^onate t>or 2luöbrucb bcö

^riege^ entfalteten alle 25erü(fungen feiner ®elt.

Ununterbrocbene golge ^on gepem Der SKcicbtum
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un& Hc ftppigfeit t)on ^uropö, ja t)eö ^iPt^aH^ Ratten ftc^

j^ur ©tra^tung t>ert>tc^tet, unt) ei? ilanb mitten im leuchtenden

Äem, begnadet unt) (3nahm fpentent»» Die Mnjlte ^et:

Stationen t)eretntöten fici^/ bct ^enrfc^enten Äajie ju

^ut£)t9en, ^ie Xage waren mit Äoji6öt!eit Qc\ätti^t* Jeuer

t>eö Übermuts lög in htn ©emutem/ t)a^ Ungewoi&nlic^e

xvat 9^al&run9 för £>en öJetüo^nlic^fien, 91u($teme wurden

auf lic!^tt)etHdrte »?)66e ^t^ohm unl> fa^en ten ^orijont

ttjotfcnloö» 2(t$ £>ann &er ©etterfci^tag einbrach, f^ob

öKe^ in ötemlofer S5eflursung aufeinander/ unbuberfcaö

rubenö^aft glu^ente ©*emd(£)e fiet fc&war^er glor^ um
eö auf immer ju t>er&edfen»

3öa^ t)arna(ifi fam^ war trodPne Slmtöau^^ibung in tJor-

gefd^obenen 25ejir!en/ eroberten ?)rot>in^en, umraffett

t>on SBaffenIdrm» ^^an 'i)attc 9Äu^e, £>en ^opf oben?

ju^atten» Daö ®efdf)rei au^ ^en Magern §uben nnb Gruben

labmte; t)er ^af t>erunreini9te wie ©c^mug, ter Heben

bleibt unt) fic^ in Me ^oren frigt; t>ie ®uirtant>en waren

weggetiffen; t)ic 25t6ge t>er Leiber flierte einen an;

^au\d) bt^ 5(nfang$ wurt>e ^c^am; eiserner Unterbau

tvanftt; He faum merkbare 5il(mdblic^feit, mit b&c Ut

€jrij!enj in^ (Jnge un£> ^rgen^afte geriet, war entnert>enC>;

unt) fo htt bef^dnMgie wuten^e ©türm, öer t>ie 25(dtter oom
iüebcn^baum wirbelte, He ^wetgc fnirfte, t)ie SBurjetn

tn^ gittern brachte» ^ifrbeit ^ah Itint gruc^t; &er ©eneral

regierte» "^an war gigur im 6(^ac^fpiet, oi^ne jn wiffen,

wie He Partie ^ant>. Die 5'lot &er £dnt)er fc^rie, &ed

eigenen t>or alten; man überredete fic^ jur Demut, fuc^te

SBetel^rung in t)er ^ergangen^t un£) wurt)e erflt rec^t irre,

^txtvch perfonlic^e^ ©efc^idP wiUig mit Um ®anjen,

hoffte, fürchtete, waxtttc, Sai^r für 3ö^r, wartete auf

@4>Umme^ unö war t)cc6 nic^t im entfernteren por«
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L.,„.„._..„,„..
^S^tt l^ann mxtlid) machte»

^P 3m ^luguft t>eö 3üf;re^ i8 tvntbc tt mit btm

pteu^tfc^en DUx^ ®nmm nac^ ^ttmenien entfcn&et, um
25enc^t über t)ie ^uftan^e ju c^rpattcn, ^ie £)er fein^ltcf;en

^ijopagant'a 5^ö6rung gobem S^ürftfc^e Offi^ktc unö

$5eamte begleiteten fie, um im Notfall ju öertufc^en^ wod

tJettufc^t TOer£)en !omUe* 5(n t>ieten OxUn wuvöe il^nen ein

fün^lid)c^ ©c^auöeptönge tJorgefu^rt, 25Ien£)n?erf j julegt

offenbarte fid^ t)a^ ©tauen. 5(uf t^tx ^eimreife, man ^atu

fc^on t)ie Vorbedeutungen im 25Iut^ fc^rieb €ra^muö

t)om @d)iff auö an grancine: „(Jö n?ar fc^on, aB &er

^at^olüoö in (Jc^tmiaO^in unfete 5lbor£>nung empfing.

3c^ ^ahc nk fo ^etrlic^e ©obetinö gefe^en nnb fo prunf*

'ooiU got£>ene (5)efdge. X)tx ^at^oHfoö war in ©olö unö

»])urpur ge^uHt; 0er ürc^tid^e J^offtaat^ £>er um i^n »er^

fammett ttjar, blendete t>ie 3Iugen Ourc^ tie ^rac^t feiner

©en^anOer. S3or ten 25ogenfenfiern t)eö riefigen ^<taU

fa& man £>ie f^neebeOecften ©ipfet &eö S^auruö, un£) alte

überragte 0er mdd^tige ^irrarat. Da f^auOerte eö einen;

2(rrarat; beim btogen ^'lamen überlief eö einen. 3fber auf

htm ©c^Iogbof unten ffanO eine taufenOfopfige 9i)?enge/ unO

t)on i^r j^ieg ein eigentümliche^ n>infe(nOe0 25raufen empor,

^rfl glaubten mx, bk ^eute feien jum ©otteöOienjlt ges

fommen, 0er Oann ^attfint^tn foHte; aber 0er ^atbolüoö

mt^ mit Oem 3(rm ^inöb unO fagte ju mir unO Oberft

®rimm gewenOet: fie jungem; fie fleiten um S5rot; fagen

6ie 3^rem,^aifer, Oag fie jungem. Die turfifc^en J^erren

hinter unö Oudften fic^^ unO i(^ fc^aute^ tt)dbrenO Oaö

eigentumlid^e minfelnOe SSraufen fortOauerte, in Oen <Sc^nec

Oeö ^xxaxat binuber. ^m ndc^ften ^ag finO mir Ourc^ Oic

(ubenOen Zaitt ^um Tlux geritten, an ^iiimn vorbei.
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unt) übet ^ä)la(^tfclbtt. SBüfte unb ^etnlanb Qtm'^tn hid)i

aminanbct/ mönc&mal fautxt ein mit gegen be&ecJtct

)£lltn^ä) t)Ot einem gelfenloc^. 3I(ö wir an &ie Jufie famen^

(ag &er Ojean märchenhaft blau^ aber &ie Suft trar t)er5

pejUet bmd) jal^tlofe ^eiö^en, bie auf &em ^Baffer fc^ mam?

men, nadPt unt) in Jllei&em^ t>iele U^ jur Unfenntlic^Beit

tjerftummeU/ Wlanntt, ©eiber unb J;in&er* 2)ie turüf^en

S^ruppen "^atttn mtbtx einmal ein 5[^affafer unter bcn

5{rmeniern angerichtet unb we^rtofe ©c^aren einfach in^

Wlctx getrieben* 3c^ backte mir: bk granbiofe S^atur^

unb ber ^cn\d) eine 0efKe, bk fie fc^dnbet. Der ^immel

unb bat> ^ccx in i^rer Sc^onl^eit ujarcn Suge/'

(5r ^atte fic^ mit Ohccfi ©rimm wd^renb ber langen

greife siemlic() angefreunbet; ber Dberflt tvax ein iiiUtx^

vernünftiger '^ann; weit trdtabler aU feine preugifd^en

!üanböteute, fanb ^raömuö* 5IB er fic^ in S5ubapefi t)on

i^m t>erabfc^iebete, f!anb auf bem S5al^nfieig, brei ©c^ritte

tjon il^nen^ ein ©olbat, ein beutfc^er ©otbat^ abgeriffen

nnb t>erlubert; fianb ba nnb parrte bem £)berft/ o^ne i^m

btn militdrifc^en (5iruf ju geben, frec^ in^ ©eftci^t* Der

Dberfl fal^ i^n an, feine @tirn rötete fic^, er machte Mene,

auf i^n jujuge^en, hc\ann fic^ ploglid^, fenfte t)or ^raömuö

bcn 25(idf ju S5oben unb fprac^ mit Slufwanb aller ©elbfl«

bel^errfclfjung t>on etwa^ ©leii^giltigem*

Diefe ©jene wollte (Jraömuö nic^t auö bem ©ebdc^tniö,

wd^renb er allein bk Steife fortfegte*

Wlan war bebrol^t* Un^eimli^e^ Ö^fc^öl^/ unb man

wu^te nic^t, wie man fi^ feiner erwel^ren follte* SO^an

hcfanb fi^ auf einer gewiffen .^o^e/ unangreifbar, um
erreichbar* '^an genog t)erbrieften ©c^ug t>on alterö^er*

Die Sicherungen waren htvoä^xt unb tragfdi^ig gewefen

hi^ jegtt 5i}?an war gewol^nt, t)iel Olaum um fic^ ^u ^abcn.
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I
S^aum feite^ ^anm ixmnU* X>ie anbtxn^ bic Seute, hcs

rvt^ttn ^id) weit bxan^m. ®ar fcoc^ fc^on if)x irefpeftüotteö

^ixfmtxhn bisweilen töflig* '^an fonntc unbefc^mnft

t>erfugen: nUx bejö^Ite ?Q^enfc^en, über t)ie ©tunt)en, über

t)ie Dinge» Die Dinge fc^miegten fic^ fc^mcic^elnb in He

S^ant)^ He nntcx if)nm xväf)lU* Unb ba^ ®efe§, bat» £>urcb

bic Gummen Sö^r^un&erte gezeitigt wax, fc^rieb ba^

^a^ x>ox*

Dieö tvuxbc auf einmal bepritten^ f($ien eö» S5orre(j^tc

würben angetapet, bit ftd^ auf &aö g^^^^^f^^ ^^t (^xif^en^^

erflredtten/ auf unentbehrliche (Schattierungen, auf e^r=

n^urbigfte 3nflitutionen, auf auöertefene gormen^ auf

3(uöertefenbeit überhaupt, unleugbare, weit bmd) ba^ ^hii

beMngte* ^infpruc^ ju ergeben, ging fc()on gegen bie 5ß3ürbe.

Xiahei wax ba^ wibxiQ S3cbro^{ic^e nid;t ^u faffem (5ö u^or

fo bdmifc^, fo erbitternd unlogifd^ un& fc^tic^ in t>en 3Binfehi

^erum, ein feigeö (^efpenft*

^an fag aufrecht unb f)ieU fic^ bereit*

-Qrancine n^ar t>on einem neuen»§eirat^proje!t entflammt,

^ö ^anbeite fic^ wiebex um eine 3ftienburg'3fl^et>a, um bie

bxitte ^loc^ter, bie in^wif^en ^erangewac^fene jwanjigs

id^rige ^auline» d^ waxen im ganzen X)iex ©c^n>e(lerm

Die ditefte, ^oIp;:ene, iij: genannt, f)atte fic^ fe^r frö^ mit

&em grei^errn t)on ^erc^enfet£)^Üua5t t)erbeiratet
; fie

tehte feit einigen Sauren, getrennt x>on if)xem (Batten^ bei

bex ?!}?utter, unbeHannt auö tt?elc^er Urfac^e, ^ö f)ic%

eine^ Za^et» fei fie if)m einfach £)at)onge(aufen, aU ex in bev

Xrunfenbeit jn?ei $ldnjerinnen in bie SÖobnung mitgebracl)t

tatte» ^eha^iane f)atte ein 3abr nac^ i^reö 33aterö Zct

einen trafen X)ettinQen gee^etiö^t, »§ufarenrittmeif!er, ^er

hei £ud' gefallen wax* ©ie war Butter t)on s^ci Ätnt>eni
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gett)orten> ^ann waxm mä) tic ^omteffen ^autine unt

^g^lak £)d, leitete etp fieb^e^n Sö^re alt

gtanctne ^ötte &en ^(an mit Umfielt mt> in ölten Letten

foröfdttig tJOtlbemtet, ^Befreundete ©enblinge n^aren

^im mi> f)cxQmi% um £»te Stimmung ouö5ufunt)fc^aften,

unuerpftic§ten£>c ^Infxac^m waxm gepent, 25nefe waxtn

gefcf^neben motten, tcxm Zaftif an Wlu^cxftMcn t^et*

fteffenet ^Ummbi^hmaik gefd^utt tt?ör, unt) alU

mai)U(() enttridfette ^i^ t>a^ Unbeftimmte jur (3xcxfhaxMt

(J^e nc(ä^ ^ra^muö öuö ^onflönttnopet jurucfgefe^rt

ttjat?, l^atte fte fö^on &ie (Jtniatung bcx (Bxafin SHienbutfi

fw i^n in ^dnten. 53on 2:aö ju Za^ unfu^iger waxUU

fie öuf feine ^Intwctt, t>mn it> tjetfunbigten fic^ t)er^dngniöi

t>ottc ^teigniffe, nnb btx poTitifd^e Fimmel tvax \<i)tvaxi

\>cxf)^nQt mt tin ^atafaih

3ln temfetben WloxQcn^ wo fie feine X)cpe\d)c cx^iüt,

txfn^x fie, ta^ ^axittta a\x^ (5id;futt^ in &ie ^iat>t ge^

fontmen fei* Döö fonnte nicif)tö önbere^ bedeuten, aB t^a^

fie Dlöci^nc^t t)on i^m l^tte unb i^n ebenfatl^ ettt?artete»

O^m kngeö 25efinnen t>erfa^te fie eine Ungetüme ^piflet,

in tüelc^er fie Wlaxictta ou^einanberfegte, ba^ ^xat>nmt'

gufunft öuf £>em ©piet pel&e; ta^ er ^u knge f^on feine

bepen Itr^ftc unt bef!en Solare bamit t^ergeu&e, t>ie Letten

abjufd^ütteln, bie fie um i^n gef^^Iungen; ba^ er aUmaf)lid}

in ba^ Sllter trete, in bem man ouf^ore, für bit grauen

mitpjdl^ten; ba^ er jegt im SSegirff fei, eine gtdnjenbe

S3erbin£>ung einpge^en, nnb ba^ bit gamilie, um fein

Mittel unt>erfu^t ju laffen, fid^ an i^re ^infiöE)t nnb oft

ben?iefene ©eifte^pdrfe ni'ente, bit if)X ^wtiftUo^ btn Sßeg

ouö t)em 2)itemma feigen n^urben*

^um ©lue! laö fie t)en 25rief, e^e fie i^n abfc^icfte,

t^rer (^oufine 5^ora ^(ingenberg vor, bit i^x fold&en ©c^ritt
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entfetteten tt?tbemet, „^oH tcnn tcii <dU ^piel mettt

t>on t)ome bec^innen?" nef grancine erregt auö; „$5ruc^^

^erfo^nung ; Zxmmm^^ 9leue ; ^^erfrrec^en, timnUt emig

ju md£>en un^ geröi^rteö in He 2lrme?©in!en* €6 ijl:

nic^t Kdnger ju ertragen* Si(t 5ie Sa^re ^er ifl e^ fo ges

gangen^ man wixt jum ©et^d^ter lex ©elt/' 9lcra

^Iingenberg ^ielt t)er €ntrtifteten tJcr^ tag fie mit i^ren

^ergewaltigimg^met^o&en hat> UM t)erfc(;ttmmere ; &a

fdme ^ra^mu^ erj^ rec^t <i\xt> £>em @d^wan!en imb Jautern

nic^t ]&erauö* 3e t^erfu^rerifc^er man i^m t>en ^6t>er kreite^

ie me^r ^opfjerbrec^en t>erurfa(^e i^m ta^ Zugreifen;

je me^r man i^n überrede, je f^ugiöer merSse er» 6ie fcHc

eö ttftiöer anpacfen, gelaffener^ a\x6) mit Si}?artetta» @ie

erbot fid^, ju ^[^arietta ©tefe ju ge^en unt mit ii^r ju fpred^en,

atö grau ^ur grau* I^aturc^ erwac^fe t>ieHeic^t 83er^

(idnbigung* grancine umarmte fie un& fagte, fie fei ein

^ngel* f,^a^ bix nid^t t)on i^r im^^onieren," n?arnte fie;

„t^ergi^ niä)t, wie fie t>xx t>origen 5ßinter auf bem ?fimi

bei ^aftetlani^ ober btn 9Äunt) gefahren if!/ aU darüber

debattiert tvuxlc, ob t>ie Sel&n^orffö o5er bie Bingens

bergö dttcr feien* Sd^ t>erfid^ere bix, i^x ®roft>ater 3o^nn
5!e]^n5>orff &at @elt) auf ginfen gelteren, obgleid^ er ^tatti

f)atUx gewefen i^*, unt> hk ^xn^m m^fen l^oc^ gewefen

fein, ©eorg Ulrid^ behauptet, nie unter ^wblf ^cx^mU^'

5(ber S5aronin 91ora feierte jiemlic^ niebergefcf^Iagen

t)on betn 25efud& jurutf* ©ie berid^tete, S9ktrietta fei U^l

gewefen, fpottifc^, gtatt, au^weic^ent), f}aU fie bepdntng

abjuten!en gemußt; f^aU fte einmal, aU fie fic^ einen

5(nlauf genommen, fonberbar td^etnt angebtidft, ut^

na(i}btm man eine ^atbe ©tunte geredet, l^be man im

^nnbe nic^tö geredet* @ie mad^e mit einem, xvatf fie

woHe, e^ fei nid^t gegen fie aufzukommen; wenn man ncd^



beim € f)alU, fei fie hmit^ beim ?}pfiron, mt> jetcr @og

^öbe je^n gaccttcn» 3m libtigen fei fie ^übfc^ trie nur je;

ölö feien funfje^n 3a^re fpudo^ an i^r t>oruber3e9anöen;

befbridPent» unt) önmutig/ t>ö^ reine 5[Bunt>er*

X)a geriet grancine in l^elle ®at; aufs unb abf^reiten^

fing fie an ju fc^impfen wie ein ü^arftroeib» 25ro^te,

^ognte; pief @egenpdn&e auö &em ©eg; fc^mor, öaf fie

t)ie gefährliche ^omöHantin t^emid^ten xvolU, t^ergo^

Xrdnen fogar, nnb öie erf($rocfene 25aronin 9^ora gab fic^

t>ergebtic^e ^u^e, fie ju befdnftigem

^raf ger£>inan& ©ponedf war einer t>on (Jraömuö dtteflten

greunben* ^r war in jetJer 25ejie^ung flecfengebtieben,

fowo^t tt)a^ feine 2anfhaf)n aU anä) wa^ feine ^ntwid!tung

betraf Zxoi^t)tm öietfac^e ^inftüffe für i^n gewirft

f)atUn, wat er in einem t>er für unfähige ^oe^torieö t>or5

behaltenen ^rdfibialbureau^ !altgef!ellt worbem €ö ging

auf feine 5Beife mit ii^m» €r war nic^t einmal imflanbe,

ort^ograp^ifc^ riti^tig ju fc^reiben* ^raömuö erlaubte

fic^ fein Urteil darüber, ob er wirflic^ fo öumm war^ wie

alle fagten» dt liebte t)m Umgang mit i^m wegen feiner

üollfommenen Di^fretion»

TOt S^^dnnem fonnte er fic^ im allgemeinen fd^wer

öerfie^em @ie t)ermafen fic^ an i^m, @ie wollten in if)n

einbringen unb bet)ac^ten nic^t, ba^ ba^ t>erle^t* TOnner
im allgemeinen wußten wenig t)on 5em ®ra& ber SSer^

leglic^feit eineö 5[??enfc^en. gerrp ©ponedP hingegen t>er::

pflichtete nie unb infiflierte nie, SKanc^mal plapperte er

unt) erjd^lte ^latfc^; in&em er feine 5^tc^tigfeiten öon fic^

gab, pimmte er t)ertrauenöt)oll; eö fam einen ploglid^

t>ie Sup ju (Jr6ffnungen an, ja ^u 25efenntniffen oft;

man würbe mitteilfam, gerabe gegen i^n, ber fo finblicf

216



erflauntc Singen maä)% bei gan^ ^cxhf)ttm %nU\\cn

httamtnh t>en ^opf wiegte unö fic^ &ann un& tvann ju

einer albernen 3"^tf(^enbemer!ung aufröffte» 5!}?ön war

eigentlich mit fid^ allein unt> wurt>e t)Od^ t)uxä) 2)?enfc^ens

äugen auö fic^ ^ert)orgeIocft» Wlan geriet inö ©prec^en,

©rörfen^e^ mä}, n?enig|lenö für bk <^tnnhe, SSergangeneö

ordnete ^iä). Wlan f)atU feine 2^afttofig!eiten ju beforgen^

feine neugierigen gragen, nid^t t>ic flugen 2(per?u^ unt>

beunru^igcn&en ^aarf^aüereien^ &ie an £)en beuten t)on

(SJeijl fo tjerbrieflic^ waren*

©c^on am $lage nac^ feiner SRüd^Eunft fagte er fic^

hei gerrt) ©ponedB an^ hex in einem Üeinen altm ^aUi^

in einer deinen atten ©äffe wohnte» ^angfam nnb t)er-

Tonnen ging (5raömut5 ^in» (5r fpürte ba^ Unzeit in bcx

5uft* 33or fielen Sauren, in ^i^^ilim, ^attc er am 3Iben&

t>or 5em großen ^r&beben öiefetbe ant)auernt)e £iual in

atten 9len?en empfunden, €r erinnerte fi($^ ba% er bann,

inö Jpotet jurucfgefe^rt, einen ©einframpf gef;abt f)aUe,

^eim Erregung wuc^ö, aU et gerrt) ©poncdP bei bex

^ampe gegenüberfaf 25iefer braute Kaffee in einer fupfer*

nen Wla^(i)ine unb Uie^ biöweiten in bit ©pirituöftamme,

tvohei ex bie 25acfen t)ott 5uft pumpte vinb au^fa^ wie bex

^oreaö auf atten 25it&ern»

„Gruben im TOnipcrium ge^t alte^ brunter unb i»rüber/'

fagte (Jraömuö* „©ie transportieren 5Iftenfc^rdn!e auf

ben Dac^bo&en unb taffen S^etegramme unbeantwortet

tiegen/'

gerrt) ©ponedP feufjte*

(JraiJntuS fc^aute grübetnb t)or fic^ f)in. „3c^ t>er-

fc^tie^e mic^ t>er S^atfac^e nic^t^ wie bie meiflten unter nn^,

ba^ wir teic^tfinnig gewirtfc^aftet f)ahen/ fagte er mit

feiner tragen unb öerfc^teierten^opffKmme ;„wir Ratten feine
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gfi^ret; fetner wat ta S^tn, ^md)t ^öben tat Ungti'id

fommen fe^en unt ^aben gefpcttet» I)ie @c^ul£> if! grof,

imt) t)er Uwerftant), «n& fcie 25({n£)5eit* Slbet offene

SRebeHion, £>aö £»arf ntc^t fein» SKenn t>aö eintritt/ ^e^t Hz

mcU unter. SflebeHion tp ©öton^ «IBerf. SRebenion

l^eigt, £>ag €^riftu^ tJertengnet «n& anö ^reuj gefö^kgen

tt)ir&* SIHe jweitoufenb Sö^re, ^ah i^ einmal gelefen,

fc^tögen fie i^n mt> Äreuj, nnt) {egt ifli bötb t>te geit/'

gerrt) <^ponedP nitfte* Der Toffee fci^dumte hxaxm unter

ter ©ta^fuppet, un£) er tre^te be^öc()ti3 ^^« ^^^^ <^wf*

JDer !o(i^ent)e ©tral^t rann f^warj in £)ie gott>enc ^affe*

^raömuö ^a^U: „X)it murren^ n?erben tdc^Iic^ me^r.

91oci& wagen fie einen ni($t anjuf($auen, aber ^interrudP^

^Mm fie £>a^ S!}?effer* 6ie tragen t^a^ 5[)?effer aufgeffappt

in &er Xaf^e ; morgen n^erten fie auf einen lo^ge^en. Spafi

tu ax\d) man^mal ein ^tirren im O^x wie t>on jerbroc(>enen

genperfci^eiben? (J^ bringt hi^ in ^en <Bd)iaf. \Xnt> txtnn

l&ort man ©efci^rei, fernem (?Jefci^rei/'

„I5u t)en!ji jut)iel naci^, 9}?umu/' tatette gerrt) 6pone(f

tiebet>o(t; bei intimen 2(ntdffen nannte er ^raömu^

S[^umu, wie man i^n atö ^in& gerufen* „S5iff 5u t>enn ein

©ele^rter, &af 6u fortwd^ren& fcenfe« mugt? 95^ir fonnenö

ni^t dntem^ wir Mt>c, wir muffend gef^e^en laffen/'

^raömu^ fprac^ fiodfenb weiter: „3c^ hin einmal t)on

€orfu naci^ ^t^m mit einem aUm ©egetfö^iff gefal^ren,

t>a finb nac^tö Ht Statten über meine 23ettt)edfe gerannt.

^^ war graufig/ unt) feer morfc^e ^af!en ip auc^ Ui bcx

ndd^pen gal^rt gefun!en/' ©eine ©timme wurtJe teifer,

un£) er rieb nertJ^^ &ie ginger aneinander, „^efürö^tet

^yüh iä) mi(i) nic^t, aber ^atUn, taö wirft &u jugeben,

f»aö if! £>a^ ^ftigfte auf t»er 3Bett. 3m ginfiern i?erlaffen

fie fi(^ auf ibre fc^arfen ^^m*, im ginpern fin£> fie freci^.
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^tc fctbet fin^ gefc^ugt, natötltc^j t^ntd) xf)Vt 3cif)l ftn& fte

gef^itgt/ turc^ ben Unrat unb hntCl) ha^ ©taufen/' (ix

ma^te eine ^aufe unb tackelte !rdnf(ic^ unb ^oc^möttg*

„^tnfc^u^tern batf man fic^ ntc!^t taffen* ^etne ©c^wac^e

jetöien» 5ßtr, tt)ir ^aben &te S^eligion; batJon triffen fie

freiließ r\iä)t^^ He Statten; unb £>a^, tvat> man (if)xc nennt,

i^aben voix. ^^re, &a^ ijl tt)ie eine diamantene ^ugeL

Daö Un^nabfö^e SBappen ^at um fc^one 2)emfe: fort et

modeste. (J^epenö tt)irb t>at> ni(i)t mc^r mel bebeuten«

^^ejien^ miUi(^t wzxbm fie baö SBappen jerf^Iagen*

gerferlagen mögen fie eö immerhin; befubeln foKen fie

eö nic^t» 3n bem ©(auben fann micf; feiner rranfenb

ma^en, ta^ atte ^c({it\mMt t)on dJott pommt/'

gerrt) ©pcnerf nirfte anbac^tig* ^ra^muö er^ob fic^

tdffig auf ben tanken 25einen unb n)ieber^otte mit einer

5(rt 53erbo^rt&eit: „Damit fle^ unb faU ic^, bd^ <dU

Jeöitimitat t)on ®ott flammt/'

2l(t? i^m groncine t>on ber ^intabunc^ ber ©r^ftn Sliem

hnxQ^'3if)ct)a feerid^tete, erfldrte fi^ ^raömu^ ju i^rer

greube bereit, fie anjune^men* (5r tpu^te, tt)orum e^ fic^

^anbelte; er tvu^k, t>a^ grancine nur auf ba^ eine giet

^inbxanQtC; unb er enttduf^te fie nic^t einmal bur^ ein

Äopffc^uttetn ober ha^ obf^inate ^dc^etn, bat> er bei folci^en

©etegenl^eiten l^atte, Die ^tM machte i^n etenb, er feinte

fi($ nac§ 6ti((e unb ^anbfc^aft» „3ft eö au^ jn^ifc^en

bir unb 9??arietta?" fragte grancine l^aKb bro^enb, f)alh

dngfilic^» ^r antwortete: „(^t> ifH fc^on (ange auö/'

Darauf grancine, ent^udft: „®ef)t i^r euc^ gar nic^t me^r?"

(Jr, fu^t unb gestrungen: „5lc^ ja, wir feigen nn^,

aber fetten, fe^r feiten. 3^^^^^^ f)aUn mt unö im Suni

getroffen/' grancine \>erbteitete \i(i) nun auöfu^rtici^ über
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hm (J^arafter htt ^omte^ ^mtinc^ nnh t)a^ tirie ^t)e

jtüifc^en xf)x nnb dtatmn^ btx ®ipfel bc^ 5ßunfeßbaren [et,

(Jt ^orte ftiU ju un5 fagte &ann: „d^ tflt moglic^^ fcaf Du

rec^t ^afll/ grancine* Du ^afli ja meipen^ rec^t/' grancinc

na^m &en SSortett t)e^ 3(ugenbttdB^ tt)or)r unb nötigte i^n^

an &te (^xäfin ju telegtöp^icren, fcöf er an btm nnb bzm

Xa^ !ommen tvntbc.

Um gefdnig ju fein, miifaf)tU er i^r* I5ann aber fielen

t^m bit (^c^mterigfeiten ein, nnb bei jcbct einzelnen x>cti

xvciUt er gewtffen^aft* '^an wmbt unbekannte £eute

treffen; er fteltte fic^ fotc^e bcv abftogenöften 3(rt öor;

gefc^wdgige ^erfonen, ju&rmgtic^e ^erfonen» ^ttpHiä)-

innren irur&en entfielen; liefen o&er jenen mürbe man
»erlegen nnb fic^ mieber um t^n bemühen muffen; ^n>anQ

wmbc au^cüht werben; Sdrm würbe fein; irgenbeiner

würbe ba fein, ber Spuren warf ober beö morgend um fünf

Ul^r nac^ ber ©c^eibe fcbog^ ober mit unenblic^em ©crebe

einen Spunb abrichtete; Utenfitien waren ju faufen, Koffer

^u paäen^ ^ad)xx(i)ten ju btrigieren; ba^ atleö Raufte fic^

ju einem ©ebirge^ unb er »erfc^ob ben S^ermin» grancine

ereiferte fic^, er wic^ jurucB* dt fagte^ man bebürfe feiner

im 2Imt* @ie erwiberte, man bebürfe feiner mit ni(i)tcn;

hei ber 5age ber X)inge empfehle eö fici^ fogar, wenn er

fic^ fernhalte* (ix gab eö ermübet ju, hat aber für bie öleife

um eine 5ßoc^e grijlt* ©ie feilfc^te um ^^^ei Xa^t unb

tjertangte, ba^ ex am ©onntag reife* ^r willigte ein* 2(m

©amötag abenb erhielt er eine Maxte x>cn Wlaxictta^ bie if)n

erfuc^te^ I^ienötag hei if)x ben Xee ju nehmen» ^r erfc^ra!.

€ö war unerwartet* (Jr l^atte nur ganj l^eimtic^, gan^

i)erfc^o(ten ^eimliä) bamit gerechnet* I)a§ e^ eintraf,

war ^rf^ütterung* (Jr erüdrte grancine, ba^ eine wid^tige

miniperiene 6igung i^n ijerbinbere, früher aU TOttwoc^

220



^i reffen, granctne ^atxtc if)n ^^xad)loi an. %hcx ^a tx

i^x mit feinem ©ort t>erfpra<^/ bm 3eitpun!t nic^t tDciter

^inauöjufd^ieben, mufte fte fic^ jufrieben ^thm*

^int ©ruppe t)on*§erren panb am ^d^fenfler £»e^ ^tubö,

^raömuö unter ^enen^ bit hinten ^anbtn^ bmn t>erm6ge

feiner Un^t !onnte er über bit ^opfe fö^auem

3n unfel^barer SiT^enge jogen Slrbetter auö &en SSor^

fldbten herein, dn fc^njarjer^ breiter, ftebrig ftiefent)ery

ftummer 5!}?enfc^enjlrom» ©ie famen jur SSerfün&igung

öer SKepubliL Die ©tröge war auögefüHt U^ an bic

J^dufermauern* 2Iuö btx nac^mittagigmebligen gerne, bic

rvit bobenlofe $licfe wirfte, tt?an£> eö fic^ herauf, ^erteilte

fic^ fc^atteni^aft in Leiber nnb ©efi^ter, fc^troH burc^

3uflug au^ ^flebengaffen, xvat^U fid^ bxo^mb ru^ig

tjoruber, bic ©tirnen ^cxabtau^^ bic ^n^tn gera&eauö,

(Stritt für 6c^ritt, untriöerpe^Iic^, &em Torbogen ju, ter

t)or btxn großen ^lag bic ©trage t)erengerte, nnb btx bic

geflauten Sffla^^m tangfam t)erfc^lang* ^inc ©tun&e "oex^

ging, unb noc^ njar fein ^nbt* 5(uö t>er gerne, bic bo&em

tofer Xiefe gtic^, wälzte fic^ ba^ Ungeheure l^er, ba^ nic^t

eine ©umme jd^tbarer ^injelner tt)ar, fon£»ern ein Clement

für fic^, ju einem Sßillen t)erfc^motjen, fxod) nnb n?ogte

t)orüber, fpürbar-, fi^tbarsTOirflidf), fortbewegt bnxä) einen

gewaltigen unb dugerfl ju für^ten^en 2!rteb, hi^ eö bcx

bnnlU Torbogen, einem aufgefperrten Stachen dl^nlic^,

gierig fc^Iurfte*

I)ie Ferren rührten fic^ nid)t WtatM (Jrftaunen würgte

i^re ^e^tem ^iner fagte t>or fid^ ^int „X)a^ ifj bat> dnbe/'

21U eö Slbcnb geworden war, ging dxa^xnu^ mit feinem

greunt)e gerrt; ©ponerf in £>effen SBo^nung* ©te tjermieden

e^, über ba^ ©efc^ene ju fprec^etu @ie erfh'<ften et in fic^.
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(5^ tvax i^mn na^t gefommen, ba^t^tn war ni<^t^ ju tnn;

fte füegen eö meber raeg unt> gruben eö jiu

@ie a^zn fc^weigeni) unö laufc^ten auf ©erdufc^e t>on

ter ^trage* 5lber £)iefe @trage £)et atten ^atdfUe wax flii(;

fte tag noc^ tu einem tJergangenen Sa^r^unbert unt> träumte.

@te voax wie t)on einem t>erjl:aubten @eit>eni@efptnii)l

öberjogen*

gertt) 6pone(f fagte, et; tvolU ebenfalls für tin paar

Sßoc^en nac^ Olienburg ge^en; £>ie ©rdfin ^abe i^n me^r^

maU aufgefort>ert^ übrigen^ fei er ja aU fetter &er

Dettingen^ mit <6tha\HaM ^zxw>anbt dxa^mn^ nicfte

unt) fc|)ien feinen (^nlfcf;Kug ju billigen. 3^n freue eö nic^t

befont)er^/ t>af er ^in foHe, fagte er tann, aber ^xancim

(äffe i^m feine 3^u^e, un£> fo ^ahc er nachgegeben. ®egen

grancine aufjufommen^ fei fc^wer, nic^t bloß n^egen

ii&rer SSe^emenj, fie fei ja fo fc^red^Ii^ t>e&ement in alUin,

font>em auc^^ weit man fie fc^onen muffe.

€r §ielt inne^ um ju ergründen, ob Scrrt) @penedP i^n

richtig t^erfie^e. 3n gerrt)^ ©efic^t war ju tefen: ic^ t>er-

jle^e, xvmn 5u winfl, tc§ hin t>ernagelty wenn £>u witljl.

3n feieren 6ac^en ^atte er I5eti!ateffe. ^aö war genau,

wa^ (^ra^mu^ wunfc^te: SBiffen o^ne ^orwi^/o^ne ^iefe^

©c^ongeurteitt^aben, auf t>a^ fic^ andere fomel a^gutc

hielten, ^r woHte fic^ £>a$ 53erworrene un5 Xrauriore

in ^xancim^ Zchm jurecif)tlegen; er f)atte ee mit ©orten

noc^ nie getan, ^ieju brauchte er einen gu^orer, unt) jwar

einen, hex t>erf1lan5 unb auc^ wieber ntö^t t>erfian£), btx fic^

befc^eiben wartend) in &er '^itU ^tett, genau wie eö gern;

ju ernennen gab. ^r war mit gerrt) jufrieten unt) fu^r fort:

grancine fei ja um i^re Sugent) betrogen worden;

bamatö, a($ t»aö ^ieme^rgutjumac^enbe mit £>em itas

lienifc^en <^<inger paffierte, fei fie ac^tje^n Sa^rc alt
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gewcfeit/ t>ct ^ttfu^xit ^cd)^\xnt)mx^i^, noc^ t>aju ^tt»

l^eiratet unö SSatet t)on fec^ö Äin£>em* 2)a ^abe fic alle

^onfequen^en gebogen; ntc^t blo^ in i^re fc^wtengc :gaöe

ftc^ gefügt unö £)em He Streue htwa^tt, ter i^re ^ufunft

oernic^tet, font)ern auc^ in ^en (^nttdufc^ungen, Demuti«

gungen un& dampfen if)xcn großen (J^avöüer gefid^U*

@ie ^abe ^elt>en§aft gerungen, ^abe eö ferttgge(>rac^t,

fic^ eine neue ^ofition ju fc^affen unö au^erOem noc^

fotJtet ^raft erübrigt, i^m, tem jüngeren ^xut^tt, eine

tätige unb ^ilfreic^e greunt>in ju fein* 2)a$ muffe man
bewundern; xvtx fic$ t^a nid)t refpefttJoH t)erneige, ter ^abe

feinen 25egriff t)on Unerfc^rocfenbeit unö 5Sür^e»

gerrt) ©ponedP mufte ten begriff ^aben, ^enn er htiäU

(Jraömuö ^utrautic^ an* 2)iefer fagte nac^ einer SBeile:

;ySc^ ^)<i^^ oft darüber nac^ge£>ac^t, warum e^ fo fommen

mufte, M i^rem ^totj, i^rem ^en?ugtfein t>at)on, waö fie

t)em Flamen fc^ulMg ifl"* 3c^ ^abe nac^ge£)ac^t unö bin ^u

£)em 9^efuUat gelangt, £)a§ öaö, waö ibr jum ^erbdngniö

(3emort)en tft, ein Ungna^fc^e^ SSer^dngniö überhaupt if^,

3n jiet)em Ungnat)f(^en hhm, ^ahc id) berauögefun£>en,

ij! dn 2}Joment/ ein ganj furjer, tin btigartiger S^oment,

wo £)ie ©innlicbBeit tin für aUemat über i^n entf^ei&et*

(^^ fdngt meifl:enö mit einer ^leinigfeit an, !aum auöjus

t>rüd^en xvo'oon; jum 25cifpiel/ man gebt über eine $5rü(fe

un£> fiebt, wie ein ®eib fic^ über taö (^eldnöer beugt unt)

fiebt t)en Olacfen o£>er dnc ^aht; ot)er e^ ijli irgent)ein

ant>erer bummer ^uf^tL 3(ber tva^ in tiefem furjen, blig«

artigen ?i??oment gefcbiebt, beeinflußt und durchdringt

baö gan^e ZtUn, wie wenn tin bejltimmteö 5Iroma an^

einem Sftaum nic^t mebr su entfernen i^; xvic wenn tin

windiger Xropfen t>on einem cbemifcben Sngredienj einem

mit glüffigfeit gefüllten ^^öecfen für immer den ©efc^madf
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^an fommt üon bcm ^xoma nnb bcm 6efc^macf nic^t

me^r lo^» Die Ungna^fc^en ^aben taö fo an fic^/'

gcttt) ©ponecf fc^aute if)n t)olI!ommen geifito^ an«

2)a^ ging weit über feine SSelt „3öj[ö/' murmelte et;

„f^on; natürlich; fo xvat> ip fc^Kimm^ armer ^erl^ fe^r

fc^limm/'

iiSr^ gab tin tiefet un& gel&utete^ ©e^eimniö im ^eben

&er ©rdfin ^axktta (?)iefe* €^ war £)iefeö ©e^eimniö

ebenfofe^r eint OuelKe t>on ©lödB unb Äraft aB t)on

©^merjen; eö t>ertie]& i^r 2(uö£)auer ebenfofe^r, aU ee

fie mit g^i^^if^ln qudlte; aber immer war fie feiner J?err«

X)k t)or £>er ^e(t t)erfd^wiegene 23ur£5e ijlt oft 3fleic^tum;

S5efig^ t>er t>or fremden Slugen hexvaf)tt werben muf,
oft ^eim

©ie l^atte ein ^int) t>on ^ra^mu^, unt» ^raömuö wußte

cö nic^t* @ie ^atte t>en Knaben wd^renb hc^ Sal&re^ jur

Sßelt gebracht, in weld^em ^raömuö in Söpan war» S^re

©c^wangerf^aft war i^m nnhdannt geblieben; nur ein

einziger ^enfc^ war t)on il^r inö Vertrauen gebogen

worden, t)aö war i^re greunt>in »Helene t>on @rat)ens

reut^; in einem Dre^bner Sanatorium ^atte fie &aö Mnb
geboren; auf ©d^loß @rat)enreutl; lebte t>er fleine ®olf
in fieserer ^ut»

a^ war feine ^ufallöfru^t« @ie ^aüe ta^ Äin^ mit

il^rem 5ßillen empfangen* ©d^renö fie eö getragen, war

fie fic^ t>6llig flar darüber gewefen, tva^ fie auf fic^ na^m*

<Sie mußte eö £)urc^fegen gegen bic SSelt; e^ vorbereiten

auf tin ungefic^erteö Sc^icffaL ^atte fie e$ &oc^ ter Seit

abgerungen un^ t>om ©d^idffal ertrogt« Solche fint» t)on

2(nfang an belafiet« Sraömue war btx '^lann nic^t, t>en
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ein Mnt> inniger an bk (^etkhtc bindet S^r gegenöbej?

wat ein ^int) feine gutc^t unö fein Slberglauben fltetö

gettjefen* Der @run£) £)at>on l^dtte i^r fc^meic^eln bmfcn,

tt)enn er nic^t im bnnlUvm Zeil t>er @ee(e S5elei£)igung

gettjoröen wdre» Die grau in i^r tt>at fpdt erwacht @ie

mugte cttva^ ^ahcn mbct if)n nnb für fic^; nnb für i^n

unb xvibct bk ©efeHfc^aft «Sie f)attc ein ^fanb gebraucht

unt) dm S5efldtigung* ^^ fam nid^t Vorauf an^ ha^ er

eö erfui^r; t)ietteic^t «juröe er eö niemals erfahren; mit

^mpfint>famfeiten rechnete fie nic^t; jdrttic^e 9lö,^rung

n?ar xvctcx i^vc noc^ feine ©ac^e» 3^r Mente eö* 6ie wur&e

befefHigt» Unt) über ^fant) unt SSefidtigung binau^ mar e^

auc^ 35it£)^ ncc^ tap ein fc^oneö, leben&ige^. Die

SSdter waren i^r o^ne^in ^iel &e^ ©potteö* 2In SSaters

gefu^Ke glaubte fie xvtnxQ* Unb i^m ein Mnb prdfentieren^

ba^ au^erl^alb btt (J^e gezeugt n^ar, ba^ f)ic^ alle pattiat^

: ^alifc^en SSorurteile in i^m wachrufen, fie n)ugte eö, unb
• feine dngfllic^jlten S5et)enfen gegen bic Wlutttt hf^xm.

5lnlag genug ^u f^roeigen*

Jpatte fie bod) and) greii^eit unb 5iebc ertrogt* 9lie

Durfte er a^mn^ ba^ unb tvit fe^r eö ^ampf xvax* @ie ^atte

fic^ loögeriffen tJongeffeln^ unb öie^aut blutete; för if)n

mugte eö fein, aU l^dtte fie fic^ einen Äranj t)om ^aar

genommen, Der ju weüen beginnt* ®aö fie t>era^tete,

war i&m ei^rmurDig; worunter fie feufete, war i^m t)on

f;ei(iger 25e£>eutung» 3mmer fein 3^0^^/ f^^« ^^^J^cfs

galten; fein 5Barnen, fein ^^lic^tbegreifen, wenn fie tjorwdrtö

woHte; mmel ^ift war Da notig; wiex)ie( ©eijlieös unD

^ ^erjenögut jerfldubte; wimcl (Jr!(ügetung forderte c^,

i^n fo ju fuhren, Da§ er ^u fuhren im 5Ba^n htich* SSon-

einanDergei^en: Ungewipeit; SßieDerfommen: J^angen

unb S5angen; ©etrenntfein : ba^ 9tic^tö; 3uf<^«^tti^«f^int
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X)tud feiner S^t)po(i)onbm* Set&enf($ctft to^te auf f^tücttc

un£) t)ergtomm* ®öt ha^ noc^ Seiöenfc^öft, menn einer

fo knge mißtraute, hi^ er xvcf)xU^ tvmbcl nnb fic^ t)önn

f^emen^aft entjog? ?[)?arietta fc^Iug £>en gunJen, xväxmU

£)en greunb mit ^M unb 5Item, prägte fic^ i^m ein, &ie

©tunbe i^m ein, hk i^iebfofung, £)öö bint)en£)e ©ort* ^Heö

^ing t)öt)on ab, tag er nid^t t^ergag, taf er immer n?ie£)er

ju i^r fanö nnb fie fic^ finden lk% nic^t mit ju leichter

S^ü^e, nic^t mit ju fc^merer* (5r: petö im 35e9riff, einem

3oc^ ju entf(^Kupfen, tem t>ie @an!tion fehlte, ixi^

©evrefene ^n leugnen; fie: in ^n^e^ in fc^einbarer, bit

©agfc^aten forgfam in bex ^leii^Iage ^altenb, gefpannt,

ge£)ul£)ig, Reiter, gefc^mürft, in »^a5er mit il^rer ^ajUe,

bic fojiale S^prannei geijtig uberminbent)/ im ©efu^I i^r

tjerfallen, nnb fo, mit einer ^ripenj am dianbc bet ©efell?

f($aft, am ^anb bt^ a)?6glic^en nnb anerkannten, in uns

auf^orlic^er ©d^ttjebe*

©ie ^atte lange gejogert, ob fie il^n rufen foUe* 23eim

5Ibfc^ie£) Ratten fie einant>er feierti($er aU fonp entfagt«

@ie nannte bat> bic €r!Iarung bct> Deöintereffementö*

^ö wat notwendig ju feiner ©ernffenöenttafliung nnb

bamit bit «pidne, bic anbete mit i^xn üorl^atten, nid)t

feine altenfaHfigen ^ntfc^Iiegungen ^emmen fonnten*

S^r hlieh nic^tö übrig, aU ju märten* ©ie Sa^re unter:;

gruben auc^ in if)f tangfam bat> 53ertrauen ^u btt Wlaä)t/

bit biö^er je&eö ^in&emi^ befiegt ^attc* Der Spiegel

xvnxbc jum '^tmtnto. 2)er Spiegel hctxoQ nid;t, noc^ tvax

tx ju betrugen*

wie lieg frü^ bit Siebter an^ün&en. X)a fie fidb feit

bcm 3}?orgen unpdglic^ gefüllt f^attc^ legte fie fic^ auf bit

€^aifeIongue imb ergab fic^ t>em 33oruberrinnen bcx
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6tun&ett> Den 9lot)cmber f)CitU fte t)on je^er (]e^(i^t> 6ie

ttjor überzeugt, £)ag eö &et ?0?önat [et, in £)em fte (Herben

tt>nxbc. Der alte Diener^ £)et auöfa^ wie ein ^dmudB^

^ufc^te auf htm Zcppid) ^in unö ^er, um öen Xeetifc^ ju

richten* Daö foftböre ©ef^irr ftirrte meto&ifd^* ©ie

mar in ein rofafarbeneö ^eegewanö ^ctUibzi^ mit breiten

SSatencienner ^pii^cn an hcn n^eitoffenen Strmeln» Die

garbe brachte £»aö ^euc^ten^e i^rer S^ant jur Rettung tüie

auä) ha^ tiefe @ott)rot fcer Überfülle i^reö S^aaxc^*

Die (Blodc lautete; nun !am er* Den jag^aft unt> fafi

lautbö Eintretenden begrüßte fie mit jartep-unbefangenem

2dc^e(n, entfc^ulHgte fic^, £>a^ fie tag, reichte il^m bk

S^anb^ bic er ergeben an bk 2ippm führte* (lin paar

@efunt)en^errfc$te ©c^n^eigen, bann fiammette er alterlei,

um ju rechtfertigen, ba^ et fid^ nici^t felbp gemeldet* @ie

tvun^txU fic^ unb fc^nitt bk ftdgtic^en 53erfuc^e fanft ah.

3n&eö brachte &er MlmM bm Xtt^ nnb man ^atU

35efc^dftigung, '^axktta übernahm bk Leitung bt^

©efprdc^ö» 3&r SnfKnft gebot i^r, t>iet ju fpred;en* @ie

crjd^Ite ein paar luftige Epifo£>en auö Eic^furt^, fd^itöerte

ein Diner, hti btm fie gewefen, einen ndc^tlic^en ^ang
in &er erregten ^tabt, eine SSegegnung mit einem bcx

gejiurjten 2}?inifier, bm (linbxnd btx idtnxc t>on 25ar::

buffe' Tenfer, bit S3erabfc^ie&ung einer untJerfö^dmt

gewordenen ^ofe, atleö leicht, pointiert, fc^miegfam*

©ie lieg bk ©timme fpiclem @ie erfuhr eö wie eine S5ots

fc^aft, ba^ bie ©timme noc^ i^r« finntic^e 9}?agie befaf*

guerft büntte i^m, er ^dttc £>te Stimme nie gebort*

3egt ernannte er fie wieber* Der ^lang; biefe Raufen,

t)iefe (Jinfc^iebfet, bie\t 3flafc^^eit, biefe ^eteht^tit dx

war ju fc^werfdtlig, im gleichen $lcmpo mitjuge^en; er

hlith gew6&nli($ im Erwdgen unt> S3erflef;en um einen

''*
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6c^ntt ^uxM^ andi) um ^xvd o&et bxci; manchmal wartete

fie öutmüttgy biö er nac^gelommen tPöt/ man<i)m<d and)

mrf;ty £)ann erqogte fie feine SSerrpfminq un5 fein galanter

Sifer* ^ö bereitete i^r Genugtuung, i^n tJoHig a^nungöloö

ju tt)iffen über Hc ^Ibfic^ten, bk fie tJerfoIgte, i^n raten

ju laffen, im ^reiö ^erumjulocfen nnb bmd) Kapriolen

ju beunrui^igem ^unjeilen jucften i^re kippen in i>cvf)aU

tenem ^utmitlen, aber hinter bem 5!}?uttt)inen war ^raurig^

hit, unb ba^ gab btm ^u^bxud Sleij un£> ©ec^feL

Of)m Übergang fagte fie ptoglic^: „(5ö if! him ubie

3&ee t>on grancine, t)ic§ ju 9flienburgö auf 5ö3erbung ju

f^id^en* 3c^ bin ganj einuerftanöen öamit* Der S3erfuc§

t>or fec^ö Sauren mit ©ebafliane i^ ja im Anlauf ^cäcm
geblieben, nnb bn l^ap bir nic^tö vergeben nnb nic^tö

tjert)orben* 5ßie <äU früheren ^eiratöprojefte tjerfeblt

waren, fo auc^ bk^, (^zhaiiiant wate ni($t bk ri($tige

gewefen» ^auline ijH mlUxä}t bk richtige*"

@ie fa^ mit tdc^etnt)sgteitenbem S3Iid8 an i^m ^erab,

t>er hetxctm tJor fic^ ^infc^aute, nnb fubr fort: „3c^ Benne

ja bk gamilie gut, wie bn weift» ^ir war eine Zeitlang

in mic^ t)erliebt, war hinter mir ^er tvk mein ©chatten,

nnb id) ^aif i^x Ui ibrer ztvoa^ t>erf^iegenen ^orrefpont)enj»

3n £>er ungtödflic^en ^^e mit .^einric^ ted^enfett) i^ fie

&ann S^b^ofopbin gewor&en, wa^ ein jämmerlicher $lroft

für dm elegante junge grau i^ 3cb fage, ^auline i^

tJieHeic^t bk re^te, weil wir ja nocb bic Heine 5Igtaia

laben, nnb eö wäre immerbin ju bet)en?en, ob fie nic^t

tjorjujieben i^. 3^ b^be neulicb mit Georg Utric^

^apetlani baruber gefprocben; nur um if)n auöjuboten,

bznn er if? ja gcfd^eit wie bcx 2)ag, un^ n>dt er ml mit

SKienburgö jufammen if!; er wirb aucb mit bir pgteid^ bort

fein, n>ic iä) bix im 53ertrauen mitteilen lann* Mbcx ift
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t>tt Sltter^untctfc^ieb ^wi\(i)cn bit unb Slglatö tiwa^ ju

(jrog; ^xveiun^tvan^xQ So^re^ &öö ifl faf! unmoralifc^,

kn^cvbtm ifl fic ein ©tibfang; bn xvnxbtfi ^nf)e mit if)t

f)aUn* ©e^t bmn ba^l ^annf^ bu Wlüf)c aufwenden?

eine ©{^»erfpenflige ja^men? Daö ifl: nic^t^ föt bi^.

spautine i|! &ic jlKHcrc; ein wmxQ metufinen^aft; ba^ ^ap

t>u ia gern» @ie gibt 3fldtfet auf, aber t)ie SRdtfel \inb lää)t

ju rotem ©ie f)äit fie freiließ für unt6öbar; ba^ ijlt nur

eine €^ance me^r für bid); eö befc^öftigt fie» Du brauc^fi

eine grau, bk bid) reptoö anbetet; ic^ meine nici^t aöoriert;

atorieren ij! ju glatt unt ju feiert; nein, geradeju anhctet,

in Staunen t)ertoren* Unö nic^t etwa au^ '^tupibität,

fonbernau^^^antafit* ^eiratef^ bu eine^erfono^ne^^anta^

fie, fo tdufft bn ©efa^r^ ba^ fie fi^ unt> bi(ü) naä) bxd

SBod^en ju Zobt tangn^eilt» Obct fic fle^t 3(nfpröc^e,

unt) t)aö tt)urt)e ^id^ teine 5fleröen fojUem 3n t>eine hinter«

gründe if! fc^mer ju t)ringen; e^ braucht ba^u ein bifc^en

©eift nnb md (3tbulb* Stifte nur hinc SSerwirrung,

SSertiebe bxd} nxd}t in hcibc juglei^, obtt mac^ t>ir nic^t

felber Dppofition^ inbcm bn eine gegen bit anbete au^^

fpieljH nnb bann Ui alten jmeien tjcrfpietft» ©et fn%
aber fhdube bic^ auc^ ni^t gegen eine e^rlic^e 9leigung;

l^att bcin ^cx^ nid)t ju fef^ un^ tag bcine 5lugen nic^t

ju gierig feim"

^raömuö l^atte fein fpteenige^ ^d^etn, aU er itfhqetnb

crwiberte: ,^X)dnc gurforge ifi wirftid^ bejaubemt), 3??an::

ctte. Reibet ift fie nic^t genugent) motit)iert* 3c^ tcugne

ni^t, t>af £)ie 23erbint)ung mit Stienburgö i^re 58ortei(e

f)at, aber ^u mi^t bod}^ bn fagft eö fetbp, toic wenig ic^

mic^ für bit ^^e eigne» Seuc^tet mir auc^ ba^ 5flu§Iicl^c

un& g6r^erlic^e ein, tvenn eö bann nnxi Sa o^er ^tin ge^t,

fc^eint e^ mir t)ottfommen töricht, tag id) ja ofcer nein

229



fügen foH» SBarum rucfen einem bk ^mU fo nai) mit

i^rem SSerlangen nöc^ bem 3ö obcx 9lein? ^^ ijll ^^jüg^

fic^ entf($eit)en ju muffen» 3c^ mit mid) nicfyt entfc^ei£)en/'

„Du mllft hid) ni^t entf($eit)en/' tt)ie£>er^o(te Wlatictta

(eife, mit einem unl^otBar hitUm Unterton; „^aö begreife

ic^. Du mtt^^ &ag fut? £)ic^ entfc()iet>en tvixb^ nnb mogtic^ft

ju Meinet 25equemlic^!eit* Du tü^rf^t nic^t f)in; aiU^ foH

fein tt)ie 25Iumen unter ®Iaö* Du fannfl ahtx nic^t auger^

^ölb öon 3ö unt) D^lein leben* *^af! bu noc^ nie t)atu6er

nac^get)öc^t/ xva^ fnx ein m6rt)enfc^eö Ding bat> SSielteic^t

i% nnb tt)öö für ein unreMic^eö ba^ D^loc^nic^t? X>n

eignep biä) fnx bk d^c nid^t mel^t nnb nic^t minder aU
jcbcx uxn>b^nU nnb egoijiifc^e ^ann in bcimn 'Sa^xcn*

^an baxf fic^ nic^t !ofl6arer füllten aU bic Sßelt einen

tvtxUt^ fon(! n>ixb man gleich ein bi^c^en läti)txliä}. SSaö

xi^fitxfi bnl ^oc^f^enö, dm grau unglurftic^ p machen»

gdirt £)a^ fo f(i)mx int> (^cmd)tl 3f]l eö fo öerfu^rerifc^,

aU biömeiten eingeladener^ hi^n)eiUn übergangener, mdgig

intereffanter @on£>erting in einer öden SÖo^nung ju Raufen,

mit Äoc^innen, bit rappeüopfig find, und '^imcxn^ die

dntm die Sßdf^e auftragen und die Zigaretten (Hellen?

©e^^alb bk ©frupel? Vorauf trartefH bnV
^it einer ^Betroffenheit, biz feinem ©efic^t einen fargen

und httxühUn %n^bxnd t)erlie^, antn?ortete (Jraömuö:

„^eineötoegö fonnte id} darauf gefaxt fein, gerade in dir

einen fo eifrigen 31nn?alt für meine SSer^eiratung ju finden*

<i^ ifi mir nen —"

'^axietia ttjandte fic^ i^m mit großem '^lid ju* „3a,

fie^flt du, Sieber," fagte fie tangfam und freundlich, „ic^

muf nun auc^ daran denken, mein ^eben unter Dac^ und

%ad} ju bringen* gür fo nait) xoix^ du mic^ doci^ nic^t

galten, dag i^ dir auö reiner ©elbplofigfeit jurede» %U
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I
iä} ein Mnb war, f)in^ ju ^aufc ein S5tlt>; bit 95crtaffette

^ief e^, Diefe X>amc hliät t>on einem gclfen an bc^ Äufie

fe^nfuc^ttg aufö '^ctt l^inauö; eö flan&en öuc^ bit 3ßot?tc

!ummert)on unb tränenleer Vorauf* ^dl) fonnte t)aö 25ilt)

nie anf^öuen, o^ne mtc^ ühct bit tumme (Ban^ ^u argem*

X)a^ id) \old}t tragifc^e gigur abgebe, tt)irfit fcu mir &oc^

nic^t jumuten» ^ummertJoH unb tränenleer; min^ ic^

&an!e> 3c^ bin für Erledigungen/'

f,^ä} tJerfHe^e nic^t," murmelte Eraömuö, „ttJtr finb

je&e^mal übereingekommen —

"

„ ^af t)aö, bitte," unterbrach fie if)n fc^arf unt> ^ob ^en

^opf ein wenig* S^re 5(ugen fd^immerten wie £>un!Ie Dpale*

„5Iber wie meinjt bn ba^t btin ^eben unter X>a(i) nnb

%aä) bringen?"

„6e^r einfach: ic^ will l^eiraten; ic^ auc^/'

(Jraömu^ paunte flarr, mit ecfig cmporgejogenen

S5rauem „heiraten? Du? Sßen £)enn, um ©otteöwillen?"

Die 2lnrufung ©otte^ un£) bit ^xvti bepurjten ^ixfum^

fle;e auf feiner ^tim hta(i)Un '^axittta jum Sad^en* dt

jucfte jufammen* Er liebte öiefeö ^a($en an i^r, ba^ bcn

'^nnb einer aufgefc^nittenen gruc^t dbnlic^ mad^te unt> fie

jwanjigjd^rig erfd^einen lieg* Eö tnt^idt Erinnerung an

SReij nnb Siebfofung, ^albt>ergeffeneö, »^albentfc^wun^

£»ene0, Unöergefbareö, ^eimlic^fteö ®un&er bt^ ^e^

fc^lec^tö* Snnere Unruhe $wang i^n dugerlid^ jur Um
beweglid^Heit; erfc^aute fie an mt eine grau, btt man jum

erflenmal begegnet, t)on btt man aber berucfente ©iffen-

fc^aft fyat

a^ war ein t5ollen£»eter, trit>ialer fleiner 9loman* X)a^

Xti'oiaU batan bot bit ©ewd^r; t)on btn gineffen war fie

fatt» %U fie im ©ommer mit Jpelene ©ratjenreut^ in 25ern

gewefen, f)aht fie timn jungen ^oUänbtx kennengelernt,
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ttid), luxuxib^, hmd) unt) tmä) teSen&tg^ mit cjcjeUenten

^anitxm, nnh hk\cx ^oUanbct nun^ bm ^amm hitU

fie t>orIduftg öetfö^weigen ju t>örfen, ^abe fic^ mit dugetj^ci?

Sntfc^toffenl^eit in fie t)erliebt» @ie fei i^m nic^t gerade

cntgegengefommen, ^ahe xf)n ahcx and) nic^t entmutigt,

nnt) aU fie mit S^cUnc nadi) ^ontrefina gefahren, fei et

cinct> ZaQt^ boxt etf^ienen, man '^aht gemeinfame 2luös

ftüge gemad^t, 25n^gepattien arrangiert, unb fo weiter,

xvk e^ eben ju gelten pflege* X)ann fei man abgereif!,

er ^abe i^r gefc^rieben, an S^eUnt gefc^rieben, immer

f!i\rmifc§er, immer offener, nnb jegt f)aU if)n Helene nac^

©ratJenreutl^ ^u ®aft gebeten, na^£)em fie t)orl&er hei

i^x angefragt, ob fie gteic^faltö !ommen tvolU* €x fei

n>a^rf($einti(^ fc^on t>ort; fie n?er£>e übermorgen t)on

^ic^furt^ auö ^infa^rem Da ©ratjenreut^ nnb jRienburg

nic^t ml mel^r aU jwei SBegj^un^en au^cinanhcx lagen,

fei eö eine reijenbe S'^gung, rminU fie jum ©d^lug i^reö

^eric^t^, t)a^ fie fic^ über btn gortgang btx beiberfeitigen

SSerlobung^s unt S3erforgung^a!tionen jtbm ZaQ fames

rat)fc^aftlic^ au^fprec^en tbnnUn, wenn fie H^ ba^u

t>erfpüren fotlten*

Sa, eö fei merHwür&ig, gab (^raömuö ju* X)ann fc^wieg

er* fl}?arietta fc^wieg ebenfalls* @ie lie^ ibre guffpige

freifen, unt) €ra^muö fal^ bcm @piel £>eö gugeö ^u, @ie

blirfte an bk I5ec!e, un^ i^re t>oncn, teibenfc^aftlic^

gewölbtenkippen 6ffneten fic^ ju einem fc^immern^en 6palt*

3luf einmal fprang fie auf nnb ging im ^i^nmer um^cr.

®ing ol&ne Jpap, wie nac$ einem t)orgefaften 9l^t)tbmuö,

un£> il^re ©efHalt ^ob fic^ wiegenb ab t>on überlegt ge^

fiimmtem J^intergrunt)* ^it Idffiger ^anb berührte fie

balö eine 25afe, halb ein ©tücf ©toff, o^ne t5ie ^anb ju

^cben, im ©leiten nur«
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(^x fannte genöu bk ^xt, tvk fie Beim @ef)en hen

auffegte, bewußt, if)n Ui<i)t unb fxäfti^ aufzufegen, fo £»ag

£)te ©elenfe mtia^et rvnxbcn nnt> Die ^ufte nm nn^

mcxlliai) gitterte* X)cx jiraff gehaltene OhcxUxpcx folgte

btx S5ett)egun0 nur tnfoweit, aB ex babxixä) nic^tö an 5!}?a^,

ahn and) nic^tö an Jrei^ett t)etton (5ö tt?at ein 6et)ac^teö

unb gefeilte^ 6c^reiten* ©ie fc^ritt, aU fc^merfe i^x i>a^

©el^en, aU trüge fie fic^ in eigentümlicher ©eife felber»

Sebe S3erdn£)erung einer ^ink an i^rem Körper umf($(og

ben ^eim ju einer ©ebdrbe, bk er fannte un& bk i^m öer«

traut tt)ar feit t>ieten 'Sd^xcn. SSiete feiner ©tunt)en

famen mie&er, )fväf)xenb fie fo ging nnb fc^6ne ©egens

f!dn£)e an rui^rte, Diele feiner (Bcbanhn, 3Bunfci^ unb

^rfuHung.

„Un& bnl X)n riebp ibn?" frögte er fc^eu.

„^a^, ^iebe/' antwortete fie; „eö gel^t nic^t um Siebe,

(5ö gef;t um »^att, eö gel&t um Dauer» 3c^ hin manchmal

müt)e, tt>ei^t t>u« €^ ip fo gut, bei einem ju rul^en* Daöon

ju träumen, ifH fc^on gut* 5ßir fin5 alU ein wenig an bk

Ui^tm S5arrteren gehegt, nic^t bto^ ic^ un& bn. ^fuf^

atmzn^au^atmen^ o !" ©ie blieb fUe^n unb fc^aute ju einem

^ilb an bzx ^anb empor, o^ne eö ju fe^en* „5Ba^ id)

tue, ifl mir !lar," fu^r fie mit tieffonorer Stimme fort, in

bex fic^ 35(ut unb 9^atur »erriet; „tvtnn man mit meinen

(Erfahrungen eine neue ^l^e fc^lie^t, gibt eö feine SHufionen

me^r* ^it ac^tje^n Sauren ift eö ein Sprung in biz

ginflerniö ; id) i^abe i^n getan* ^ommt man mit ^atbwegö

^üUn (Blicbcxn t)at>on, fo ^at man ^oc^flen^ gelernt, ba^

man timn langen Toffel f)abm mu§, um mit £>em teufet

eine ^af)t^zit ju l&atten, aber baö 3(benteuer todft, unb bcx

fuge ^ag t>erfpric^t* Sßir finb Iei($tgldubige ©efc^opfe*

•5>eute » » . ic^ will fro^ fein, wenn l?er, bem ic^ mic^ über«!
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(äffe, miv mit btx ^(ci^tung begegnet, tit eine önfldti^ig

txxvoxhmt 3nt>attt)ttdt 'otxbknt^^

^ra^muö fagte: „Sßir f)ühm monc^e^ jufatnmen erlebt,

in (anger 3ett, unb £)af eö p ^nbe fein foU, !önn id) mix

nid}t öorjltenen/'

„©onberbar, ba^ bu mix nk unb hnx^ nid)H fremtet

tt»trp, ahtx aud) nie unb buxdi) niä)U t)ertröuter/" fagte

3}?anetta, inbcm fie fi($ auf bzn SRun&jlu^I t)or £>em glugel

fegte unb btn X)cdä öffnete; „tu tvax^ eigentlich immer

t)er, btx fommt un£) ter, ter ge^t; nie t)er, £>er hUiht ^u
fannp nic^t 2lug in 2Iuge fein* Du furc^tefi bcn 25IicF,

fcer Mc^ fordert» Sßarum nur?" ©ie fc^Iug ein paar

^tfoxbc an, fe^r teife, un£> fpraö^ ttjeiter: „5Sir f)ahm

manc^eö jufammen erlebt, gemi^; boä) nid)t fo jufammen,

xvit bn gtaubft," fie neigte ba^ ^anpt tiefer; „oft in

unfern fd^onflen '^titm^ unb e^ waren fc^one ^ciUn^ id)

voilt niä)t unban!bar fein, l^atte ic^ bat» ©efu^I: bu f)a^

if)n fic^ felber gefltol^ten, unb er tragt bix bcn 2)iebjtal&t

nac^* 3a, er ^atert, fagte ic^ mir, er fammelt 9ieffentimente,

un5 tintt> ^agö n^irt er mit £>er grofen 2i^t fommen unb

abrechnen* 'Da iflö &oc^ melteic^t beffer, t)or^er ein ^nbc

ju maci^en; meinp bu nic^t?"

^raömuö er^ob fic^ uni> moHte ju i^r f)in* ©ie^ftredfte

ahrvci)xtnb bit %xmc auö*

«<Sierunbjtt)anjig <Stunt)en fpdter xvax (Jraömuö in mU
(egener ©elt, ein ^inbefowiener, um ©lue! ju fucfnnu

Die greube, mit bcx er aufgenommen xvuxbc, betrudBte i^n^

ba er bat> Programm ju fpi^ren gtaubte, unb er gab fid)

fprober ncc^, aB i^m ju ^inn war; £>oc^ ni^t lange, Die

argtofen ©efprdc^e fc^loffen il^n auf, tiie unbefangene

9U^c ^er Reitern grauen* 2(n ml ©fmcinfomeö fonnte
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I
migehtuptt wtxttn. X)cx Uxd)tc $wan^ jur ©efcnigfett

uhcx^(i)txtt liebenöTOurtige ^oxmcn ntc^t, £>er Xa^ Uittt

\id) natürlich) ein, bit üeinen ^fttc^ten fielen ni^t Idfftg*

5im 3ibenb t^erfömmetten fid^ atte in t>em entptfent)en

©peifeföat im ?!}?anöt^erefiaf!il; ba^ Souper ^atte fef^lic^eö

©eptdge* ^uf bcx S^afel un& auf fec^ö ^onfoten brannten

tojen in filbernen Kandelabern* Die ©rdfin na^m i^re

SSortiebe für to)^enti($t jum ^nla^ einer ^'^ilippifa

gegen He '^nt)xing^li(i)fcit moderner $5eleu^tung, bic

bäiUtc garben tt?ir!un9öio^ unö jarti^dutige grauen fc^Kec^t

öu^fel^ent) mac^e* ®raf (^afteHani, mit feiner 5D?einung

f!etö ju i^ren Dienfiten/ fümmte il^r hei, ^ofmann, hex

er war,

%m anbcxn 9}?orgen fagte er 5u (^ra^muö, atö fie nac^

t^em gru^f^ucf buxd) bm ^axt gingen: „Die gute ©rdfin

btn% wenn fie funfunt)jtt?anjig Kernen brennen lä%
f)at fie fc^on ac^tjel^nteö Sa^rl^un&ert im »^aufe, %H ob

ac^tje^nteö Sabr^un&ert b(o^ ein niebtic^erSUumination^::

fc^erj wdre* ^eute finb atte fo, ^eere ^rdtenfionen,

(^im ^erjlic^ angenehme grau^ aber o^ne Xournure.

«öiet guter ©iHe; bex 3uf($nitt pitot)abeL"

@ecrg Ulrid^ C^af^eltani war etwaö t)ereinfamt ^ier,

€r ma(^te fidf) ni($tö auö grauen, 2(Iö ^[^itglieter t>er

©efetlfc^aft un& tjernunftbegabte 3ntit)it)uen fonnte er

fie im jureic^en&en galt ac^ten^ im unjureic^en&en t)erbarg

er bk ©eringfc^dgung hinter feiner jifetierten 2irtig!eit;

aU ©efc^Iec^töwefen waren fie nic^t tjor^anten für il^n,

'^r l&atte fic^ darauf eingerid^tet, bm ganjen S5?inter auf

btm @ut ju bleiben; er empfand fic^^ in ^ifiori-

fc^er ^Keife^ £)urc^au^ aU (Emigrant, ^r war bcx ndc^fle

greunb bct> gefallenen Dettingen gewefen; ^ebajUiane

begegnete i^m mit fc(cuer SSerefrung, (Jö ^ief, er benu^e
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tk tdn&ttc^e !0?u^e jur 9liet)erfc^rtft fetnet? Tlzmoitm,

bit ^auptbefc^dfttgung ber großen 5Inf^ofraten nac^ bem

^erbft be^ Sal&rcö i8; m il&m tvax fic^erlic^ ÜBettfuHe

^ee ©toffeö, ba tt/ obnjo^t crf! fe^öunt)t)ier^i.q, in alU

6et)eutent)cn ®elt^dnt)el t>on ^l^tcixa^ U^ SStejUsSitowöf

Idtig eingegriffen ^atU.

^ott)jcene fagte ^ut? ^ta^muö: „Wlan etfd^tt t>ut?cl& i^n

Dinge, t>k in feinem 25uc^ ju tefen fint>* ^cnn et fpnc^t,

ip er unn?i£)etf!e^Iic^ ; tt>enn er fc^wdgt, ifi etttJaö ©ö^auers

lic^eö um i^n* ^r f)at t>ie 5iura t»e^ SSer^dngniffeö/'

(Jra^muö, belel^rung^t)urfiig/ n^oHte triffen, tt)a^ ba^ fei,

Die 3Iura De^ SSeri&dngniffeö* @ie belehrte i^n gern*

Siglaia wagte e^, ©eorg Ulrid^ ju t)erfpotten, aU fie mit

^raömuö über i^n fprac^* @ie a^mte nad), wie er fc^ami^aft

t)ie langmimprigen Siter fenfte, fobatt) er einen feiner tjer*

gifteten 3fle&epfeite abflog» @ie erjd^tte, t)af er in ^ariö

eineö ^ageö feinen Diener auf bk ©trage gefc^icft l^abe,

Damit er einen ^ommiffiondr l^eraufi^ote; aU bieget t)or

i^m flaut), ^ahc er bloß gefragt, wo bcx nad)^e Srifeurs

taDen fei unb i^n nad) gefci^el&ener 3IuöHunft gndDig cnt^

io^nt

Mim ber grauen tie^ (Jraömu^ mer!en, ba^ fein

S5efuc^ einem ^xvcd gelte; feine fc^ien &at>on ju wiffen*

SnfotgeDeffen gewann er grei^eit unb fagte bcn ^xved

felber in^ 5(uge, 9lic^t fo fe^r mit Dem nüchternen ©es

Danfen, fic^ ju biuDen, aB melme^r mit Dem fc^meic^etnDen,

ju erobern* 5lber ^itx fing fc^on Die ?[)?igtic^feit an. Da
t>ier anmutige unb befonDere ©efd^opfe il^re iSodffdDen um
i^n fpannen, tjergag er, ba^ minDeflenö ^wei t>on i^nen

feiner ©abt nic^t anbeimgeftettt waren* 3(ber fein ©unfc^

im aHgemeinen wurDe rege* 5Sobt wugte er, ba^ ba^

gefdbrtic^ war unD ba^ eö if)n auö Der 25abn De^ (Sr^
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fpncgttc()en (odPte; ahev er lieg e^ gefc^e^en^ ha^ bat

dlni^liä)c ^ntüätxat gegen bat Sßo^ttge, un£) inbem tx \i<^

bct t^m öuferlegten SSorfc^rift leic&tfinnig entfc^Iug,

tt)uc^fen Wlnt nnb Unternel^mungögeifli in xf}m. (it tvat fo

ia^tiä) httänUnb^ bat alUt^ fo tjon &er Bcit entfernt, in

bct 5i}?ifc^ung oon ©piel un£) ^mfi feiner 5(rt gemdg, un£)

e^ entfalteten fic^ btt^alh an(i) bk an^ie^en^jlten ^dtcti

feiner ^atm*

Actum aber wurden bic fünf tarnen, 5ie ja im ©runöe

fünf 53erfc^tt)orene waren, feiner ^mpfdnglic^feit inm,

fo trugen fie @orge, ba^ bit gunjllige Entwicklung tuntid^

gefordert tvcxbc, ^cbod) fe^r ^eimlic^; t)on einer Untere

ret)ung jwifc^en ^tvzkn obcx bxtkn obcx im Plenum hUd
auf feinem (5iefic^t eine ©pur haften* @ie wußten ju genau,

ba^ eine UntJorfic^tigfeit Diel t>er&erben !onnte* ^autine

x>cxf)kXt fic^ bei ^en Beratungen paffit), wur&e auc^ nur

^injugejogen, wenn e^ fic^ baxnm ^anöette, i^r not^

wen&ige S3erbattungömagregetn einjufc^drfen o&er fie

wegen begangener Ungefc^itflic^!eiten jur ^cbc ju ^clUn*

5{ber um i^r be^itflid^ p fein, mußten fic^ alle einem

gewiffen ^Un fugen, öer barin beflanö, ^aulim tJorp«

fc^ieben unt) fie bzx ©etegenbeiten moglic^fl wenig ju

berauben*

X)at ftang in bex S^^eorie fetbf!t)erf?dn&tiö& un& fö^ien

olbne weitere^ befolgbar* 3n bzx ^xaxit war baUi mit btx

Gegenpartei ju rechnen* gum Beifpiel fanb zt ^oltjjcene

befö^werlid^, ba^ fie auf bic ©efellfc^aft v>on ^xatmnt

üer3icl)ten folle, fobal& ^auline am^orijont fic^tbar wuröe»

@ie fagte, tin wenig beleidigend, fie fei frob/ fic^ mit

einem tjernunftigen ?[^enfc^en unterhalten ju fonnen;

i^m auöjuweic^en, wenn er fie fuc^e, ba^n erblide fie

feinen Einlaß* 6ebafliöne wieder erfldrte et unter i^rcr
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^Böt&e^ ba^ fte ^ox^ä)nh letf^cn foHe, wo eö boci) niä}t

einmal feffpe^e^ ob eine ft)mpat^tf^e ^e^ie^ung t)or(^ant>en

un^ ob Sra^muö Qzmllt fev fic^ mit ^auline foüiel ^u

befdfjöftigen, n?ie man onnefeme* 2lber e^e ^raömuö ges

Bommcn xvax^ ^atU fie fid; om eifrigfiten fu^f ten ^eirötös

\>lan eingefegt unt^ htt jüngeren ©d^trefier vortreffliche

aflatfc^t^ge gegeben* ^auline felbfl f)atU fic^ am meijlen

über 5lg(aia ju beflagen, He fic^, wie fie auferie, in je&eö

©efprdc^ öt^önge, fic^ mit i^rer agaffanten ^ofetterie

(djUig mac^e un& c^ anfc^einent) nic^t ertragen fonne, menn

man fie fünf Wlinnten lang unbeac]f)tet tief 5(gtaia tackte

p £)en 5Infc^u(t)igungen un& antwortete fc^nippifc^, jeber

!6nne fid^ fein SScrgnügen t^erfc^affen, wo er woUe^ un£)

wem fie im ^IBege fei^ £)er möge i^r ten Slang ablaufen,

t)aö 5lfc§enbr6£)e( abzugeben, l^abe fie feine 2n^. Die

©rdfin befc^wic^tigte He erregten ©emüter, appellierte

an ^olpjcene^ ^totj, an 6ebafHane^ SSemunft, an 5(glaiaö

guteö v^er^, t>0(^ fcauer^aft war tex ^xiet)en nic^t, t)en fie

mit 3lufwan& tjieter Sorte fKftete*

^raömuö a^nte nic^t^ tjon hen ©treitigfeiten, teren

Urfac^e er war nnb £>enen er in fübltofer Unfc^utö tdgtic^

neue ^flai^rung gab* dt überlief fid^ öem eintrieb unt) t>er

6tun&e, £)er augenblid!li($en Steigung unt> SSerfü^rung,

na^m, wat i^m entgegengebra^t wuröe un& forfc^te nic^t,

wat feintet t>en 5Bdn£>en t)orging unb fid^ hinter ben flaten

©timen tJerbarg*

!2ijc feffette il^n 5urc^ He matte ©c^wermut, He über ii^r

SSefen gebreitet war* 6ie f^atte hen überfc^malen Äopf bex

untergeben&en gamitien, and) ©c^uttem unt) S^änbe waren

überfc^maL @ie ging, wie He (Engländerinnen geben, mit

hcm tJoHaufgefegten guf un£> etwa^ xndenben ^c^enfeln*

3n ben %UQen war ein glimmeriger 6c^ein, He Unruhe,
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meiere finnlic^e Unruhe tt^tn^t*) hit Ülafcnfluget witttxkn

befltan^ig mc bei einem dugen&en ©ilö* @ie fpmd^ mit

^itUxhit t)on i^rem jerflorten ^eben nnt) anhmtmt)

t)cn &en ^roflungen aprctter 5ßiffenfci^aft* (Jraömuö

^orte gen?innenb aufmet!fam ju; feine fpdrtic^en ^in^

tpurfe galten me^t i^rem S5IidP, i^rem 5[Äun&^ il^rem ^atö,

i^xct £»unHen ^timme^ &em (Gummen fieberhaften, x^ct^

f)ci^mh ©lü^en^en i^reö Snnern aU i^rer fütbe.

Dann trat in t>tn ^xti^ hit fliUere, ©ebaftiane, tiie

25Iaffe, mit t>em rainjigen Stäupt nnb t)er gra^iofen Haltung,

Me fo ausgeglichen war; un£) Hug; un£> ein bigc^en trodPen

un£> mi^trauifc^* ^r f)atU fie für temperamenttos gehalten,

hi^ er eines ?0?orgenS 3euge würbe, mc fie timn aus bem

Dorf angelaufenen großen »^unb, &er i^r^n ^ulep an^

gefallen unb fic^ in il^n t)erbiffen ^attt^ mit SSerttJegen^eil

an ttx ©c^nauje padtt^ mit btt andern S^anb beim Sinters

(auf, unb als eS i^r gelungen war, i^n wegzureisen un&

^u t)eriagen, flammend) t>or i^m \lanb. (5r führte fie jum

25runnen, t>amit fie Ht blutige ^anb wafc^e unb war

fc^weigfam* ^r htbaucxtc ploglid^ feine gluckt t)or fed^S

Sauren, un& fie fpurte, ba^ etwas £)erglei(^en in if)m öors

ging, öenn fie lächelte t)erfto^len in i^rem nac^flurmen£)en

gom; fo blieb fie i^nt S5il&, als bie, bic t>ieleS weif unt)

rer^e^lt, ^cbanhn nnb ©ewalt beS S5lutS* 3Iber als

Wlntttx war fie il^m nnnaf)haxex als i^re ©c^weflern* ^it

f)attt ^wti ^inber, ein ^tvd:: nnb ein t>ieridf;rigeS ; £>ie

^anbcn neben i^r tvit ^äd)Ux; nnb unerklärlich, um bit

Siinbcx hmtibctt fie (JraSmuS, als wdre er felbflt eine

grau, eine unfruchtbare, im 3Bi£)erpart pr beglurften,

nnb fie fd^ien i^m i^o^er babnxd) nnb reiner, geborgener

jedenfalls un& btn 25egier&en entrückter*

^it '^auline maci^te er bie (^rfa^rung, bie et oft mit
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iungen SO?^t>c^en ^ema^t; mön fötn mit t^nen crmu£>enl)

oft auf timn toten '^nnft un£> lieg fic^ am Äummerni^
£)et Xangevüeile, auö ©utmütigBeit ober öuc^ öuö 25o^^eit

ju einem t6tic^ten unö ubeteitten ©ort ^inreigen, in t»em

man bann t>er^aftet hlkh. ©ie Ratten feine gein^eit,

feine Unbefangenheit, fein Wla^^ nur t>k ptumpejle ^iel-

prebigfeit unt) gaHfc^ttJete* SBarum fiel i^m fo ^dufig

t>er SSetöIeid^ mit einem Dlebell^u^n ein? dt mufte

lachen; tvm voax ^tnn öa^, ein 9leM^u^n?

Diefe foHte er befiridfen» @ie war i^m auöerfe^en»

^an l&atte i^n t)orbereitet auf fie* <Sie war £)ie .^aupt-

perfon* ^in ^ert)orfiec^en£ier 3^0 f^tneö ^^arafterö tvax,

bag er einem fremden SSinenötiftat gegenüber in bie

^Stimmung gebanfentofer Soigfömfeit geriet» urteilte

man i^m einen 5luftrag, fo würbe fein ©ei^irn biö jum

fetumpffinn bat)on eingenommen, wa^ nic^t l^inberte,

bag er i^n fc^tie^ic^ unausgeführt lieg ; nur mugte er ^uerjl

befö^tiegen, i^n nic^t auszuführen, bann war alteö im

©eteife»

^ier war er unfc^tuffig; halb gefangen, halb abgeflogen;

halb neugierig, halb argwo^nifc^» ^omteffe ^auline ^atte

üppig mtmäüU gormen, im ©efic^t etwas ^orjenan--

^afteS, 3iugen üon faf! unpaffenber Durc^fi^tigfeit» @te

war bebdc^tig, meip in fic^ t)erIorem ©enn er mit i^r

fprac^, fenfte fie ben ^opf, unb bic norbifd^ gelben ^aare

bufteten wit eine frifc^e SBeijengarbe» @ie war t)erfpdtet

;

bie beftommene Sdffigfeit beS erften ^rwac^enS war

noc^ in i^r, ober jegt erfl» @ie ging jebe SBoc^e jur 25eic^te,

unb in i^rem ^itnmer \ianb ein fteiner »?)auSaItar, t)or bem

fie htUU. (JraSmuS war Kenner genug, um halb baruber

im klaren ju fein, ba^ fie mit i^rem t>oIten^ unenttdufc^ten

jungen ^er^en p iftm 6in(irebte* (^int hcbcuttnbt 93er-
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legcn^eit für i^n* ^ö rvat ju ptan unt) 3^u emfll^aft;

c5 ntön ftc^ rcc^t befann, mar mön in ber ©c^tingc* ^r

legte fic^ auf bk Sauer unö fpd^te auf btn belagerten

®eg, 53or ÜbcrfdUen ^atte er ^eiirofe %n^% X>cä) lieg

er fic^ i>ann wieder antodfen nnb eintullen t>on öem

fd^meben&en, fra^^en&en^ ^win^mbcn (^tfn^l nnb fluchtete

in t>cr 9^ot etwa p &er fö^tupfrigen ^i£)ec^fe 5(glaia*

I5eren ^iebjel^njdi^rigfeit njar wie eine fpru£)e(n&e

gontdne, tdrmen£> un£> erfrif^ent), dn uni^emmbareö

ClueUen* @ie geprte ju öenen^ £>ie fc^on atö Mnb aiU^

finb/ waö ein Sß^eib fein un£) werben fann, greunbin,

Wlntttt, (^ieliebte^ (Gattin, 2)irne^ alM ^o^e, atle^ 256fe*

©ie fagte Dinge, bk einen abgebrühten Lebemann jum
Erröten brachten un5 ^egte no^ £)ie jdrttic^flen (Jmpfin::

bun^m für i^re puppen* @ie war rui^etoö, nafc(>^aft,

unge£)utt)ig, launif^, ^^ftig/ tog, wenn fie fic^ langweilte,

fpiette au^ Sebenöüberfc^ug ^omotie, ^atte U^xvtiUn

heften unö Bewegungen mc bk tvilbm Pflegerinnen bet

S^ropen, bk an ^aät^tit gewohnt finb, rvdntc nnb (ad^te

über ein 5lic^tö unb war £»er ©efpot im .^aufe* (Jra^mu^

ritt mit i^r; auc!^ miteinander ju fechten Ratten fie jjerab^

re&et>

%n einem ber erpen 9la^mittage begegnete i^r ^ra^muö

im oberen ^orribor* ©ie fagte ju ii^m: „Sßenn @ie mit

mir !ommen, mit id) 2^nm ttxva^ feigen/' @ie ^attt

)>on 3(nfang an bcn Xon bex S3ertrautic^!eit gehabt, ber

btn S3erf(^Iagenen tvk bm Unfc^ul&igen eigen ift, in bcm
übrigen^ fafi atU grauen fc^on naö^ fur^er S5efanntfc^aft

mit (Sra^mu^ t)er!e§rten* ©ie föl^rte i^n bmä) tin paat

unbewol^nte Stdume in btn Sl^nenfaat, beffen ^änbc t)o:i

(^tmälbm htbtät waren, beutete auf baö S5itb einer fn^m
btidPenben, reic^gef^mücften 3^ame mb fagte: „X)a^ if!

1 16



meine Ur^Ut'c^togmutter, bct id) ä^nlid) fe^en folt, dm
^oltn* a^ 6ft^t/ £)ag fie mci)x aU ein Dugenö ^kh^ahn

Qt^aht ^at/ nnb fo mU ^Untcnet öuger£>em, ba^ Submg
t)er gunfte^nte mand^mal &en rufftf($en (3c\(inbtm gefragt

^aben foH: ttjaö gibt e^ 91eueö t)on £>et gurfiin ^arböra

©jetin^jfa? S5ei tinct 9flet>oIution in ©arfc^ctu ifl fie

ten ^ufpdn&if^en yotöngeritten unb t)on &er erjlten ^ngel

ini S^et^ getroffen xvoxbm. 60 mug eine (Jfce{£)ame leben,

un£) fo mu^ fie fferben/ fin&en 6ie ni^t?''

I5iefe^ „^öelböme/' n?ie fie eö fogte, i&atte ©efang»

^mömu^ ^idt e^ för' gut, fi($ in feinet 3IntttJ0t?t meife

ju bef($rdn!en* Sr fogte, ein fotc^e^ (^c^icfföl fei p jeit^

bedingt, aU ba^ e$ atö ^bcal oufgeflellt tt?er&en !6nnte,

pm minöepen, ma^ Me ^öl&t 5er ^kh^abet anlange; and)

gefalle e^ 6er »^iflorie ^weiten, öertei ^attm ungebui^rlid^

ju übertreiben* 3n heutiger 3tit fei £)aö gormat, fouiet er

beurteilen !6nne, nic^t fo expanfit), aud; tt?erte man bit

grauen nad^ einem andern ^a^^ah. ^^ ge^e alleö in 6ie

^nge, unb man werbe ^U^u^e f;aben, man wert^e frol^ fein,

fi^ in btx €nge ju behaupten*

9lac^£)em i^m 5(gtaia eine ©eile pge^6rt un& i^n mit

fnnMnbtn 3Iugen erf! unn^inig, &ann fdfiaü^aft öon oben

bi^ unten gemupert f)am^ rief fie au^: „(Jraömuö, tic

21oten erwachen! ©el^en ©ie mal l^in, n^ie Urgroßmutter

25arbara bct Slngfifci^weiß au^bric^t/'

(5r fc^aute tttva^ hlbbt f)in unb fd^uttelte ärgerlich

bm ^opf* hierauf fa^ er ba^ ^äbd)en an, bat auf

25ac^fletjcnbeinen mit einer anmutigen Unt>erfc^dmtbeit

t)or il&m f!an& unb feiner fpottete, 3n feinen 25tidP !am bat

^eranjie^enbe, bat galfc^e, bat 25ege^rtici^e; er ndl^ertc

fic^ i% unb 2(gtaia lad}U. ©ie tjerf^rdnfte bie ^dnbe

im 9lacfen unb jiraffte fi^* €r warf einen ^afügen 95ticf

242



nad) t^cx Zux unt> !ugte fte xa\d) auf &en Wlnnb* 6tc

fc^tog eine 6e!uni)e (ang £)ie 3lugen, tackte tt)ie£)er/ je&oc^

Diet (eifet, unö lief ^at>on»

2)ie 25tnge tagen alöbal5 fo : dinc tvax if)m ju umgarnen

txlauht^ ^nxd) jlille S3eretnbarung jugepan&en, un£) man
erttjartete eö fogar* S5ot t)er n)ic^ er feig ^uxuä^ abex o^ne

fid^ p entjie^en unb o^ne ju t>er5ic()ten* 2)ie andern n^aren

i^m nodi) begehrenswerter, ythc in i^rer 5(rt, unt? unter

atlen SSieren rid^tete er SSermirrung am
Dflic^t in fritjoter 3Ibfic^t. ^r war hin ^erful^rer* (^x

xvax ^olUx ®ett>iffen \int> ^led^tfc^affen^eit* (Jr t)erfu^rte

t)urc^ feine 5ßeife, ^u fein, hit feine ranfet^oHe nnb untere

ne^men&e ©eife war, noc^ weniger eine taperl^afte, nur

eine biegfame unb empfdngtii^e» ^r tJerfu^rte &urc^ SSer*

füf;rbarfeit; weil er fo t>iele ©efic^ter f)atU^ hie fic^ ge^orfam

wanbetten; weit er hex ergebende gu^orer war nnt) bcx

bereitwittigfle S3eiflimmer; tvtil er mit hex Wlimc öeö

^amtxabtn nnb greunbeö i^atb fc^uc^terne, ^aih fü^nc

23erfprec^ungen gab, bie nichts mel^r mit ^amera&fd^aft

unö greunbfc^aft gemein Ratten; weil ex ba^ befag, n)a^

5ijc Serc^enfetö bie ^ttxattion bex tjerfc^wifferten ©eeten

nannte*

(Stiftete er Unzeit, fo war i^m feinerfeitö auc$ nic^t

geheuer ^umut* (5r ^atte fic^ ju mlex SSorflettungen ju

erwei^ren; ju t>ieteö mifci^te fiö^ an ^ilb nnb 5odBung> (5ö

^iett in 5Item, fic^ t)on einem ^in^rud ju tofen unb bem

ndc^flen fic^ ^injugeben» (5ö befc^dftigte, bie (^eUete

abzugrenzen, bie Sß^orte ju wagen, bie übernommenen

SSerbin&tic^feiten nic^t ju t)erwed;fetm SSe^ie^ungen

fnupften fic^ inö Unentwirrbare* €ine geftiijlterte grage

üerflridfte; 3!aufc^ t)on S5tidPen ent^uttte ein ^omptott;



tbtptxliä}c S^d^e tJoH ^eimlic^!etl; He @ebdr£>e rour&e ^ur

^ßtxxätcxin; je&eö ^lugenpaar bewaö^te ein anbeut, f)a^tt

t)ie ^ulötgung^ t)en ^lan^^ bm Sßetteifer t)eö antent/ nnb

et mu^te darauf be&a^t fem, ju gtatten unö t)or altem,

&ag in feinet 2^reutofig!eit feint Unot^nung entpanb»

©ebapiöne beugte fi^ über i^n mit einet gefüllten

gtuc^tfc^ate; alle !onnten pfeifen; man »at hei ^lifc^*

Un56tbatet 3Itatm öennoci^: mufte fie fo biä)t an if)n

^etan? Sl^m tvatb n>ol)l babei. ^eine kippen heUm untet

il^tet bloßen ©c^uttet» (5t ba(i)te an fie mit &em Dutp,

hex nad) tJottfommenet SRein^eit lec^jt* ^t wu^t: nid^t,

tt)o et einmal &a^ Sßott t)etnommen: junge Sßitwenfc^aft

ip ein S5a&*

Slglaia^ ^u^ l^atte i^n tüpetn gemacht* (5t ttdumte

t)on il)xen !opbat bönnen ®eten!en* ^et ^(uöfptuc^ bex

gtü^entf^toffenen njoUte il^m nid^t auö £)em@inn: id)

tvexhe miä) niemaB t)et!aufen, id) tvexhe mid) t>etfi^en!en*

Unt) ii^te klugen, hnnfte if)n, Ratten l^injugefügt: ^eute

na^t, wenn hu will%

^it ^oti;:ene faß et am ^aminfeuet im ©a(on, nnb

fie taö i^m mit fel^nföd^tiget Stimme auö einem 25uc^

nbex 5[^etempft)C^ofe t>ot* ©ein ^lid l^ing an il^ten S^änhen,

hie fc^kn! tt?aten mie gif^e* Senn fie ein 25Iatt nmhxel)te^

glaubte ex hie etfenbeinfül&ten ginget !niflletn£) an feinet

jpaut p fpütem ^t ex^äf)lte t)on einet 23egegnung unt)

einem ©efptd^ mit einem S5ta^manen in S5enate^, un&

fie laufc^te mit geneigtem ^opf, tval)xenh SKefteye htt

geuetö auf i^tem S^aax tanjten, laufc^te unt) Idi^elte eigen

jtt)ei£)eutig* €ö ttjat nic^t ein unt> ha^^elhe^ wa^ fie ^»ac^ten

unt) roaö fie fptac^en, hei i^m nid^t unt» hei il}x nid)t

Mt «Pautine ging et am gtug entlang; plh^liä) ge^
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tvai)xUn fie im ©ebuf^ mUn tem ®eg ein umfc^Iunöcneö

$öar/ fc^amtoö/ bUnt unt) taub» So trat? an^ctoxtmtliä)

peinlich* ^auTine wutte totenbleich; einige ©c^ntte treitet

öettieg fie fafi ^ie 25efinnung* Sr bot if)x tm 2ltm; i^tf

ge^au^ter X)anf tx^tiff i^n, taö ixxc ©efern St öerpanö

fie öb^utenfen, un& intern ex xcMt^ fc^ien i^m, t)ag fie fic^

X)Cxtxamn^'ooll an if)n trdngte, unbewußt, tpie ein junget

Zitx. X)a erf^ra! er unö n)ur£>e dngftlic^j na^m feine

©orte in ac^t, füllte fic^ aU ©unter uni> geriet toc^ in6

3n einer Stimmung jwifc^en ©etb|lit)ortt)urfen unt>

Öberfc^wang fegte er fic^ in ter 9lac^t ^in^ um an '^axittta

ju f($reiben* So ttjurte nic^tö tarau^* Sr fing dreimal

an unb Uich immer in ter '^ittc fltecfen; einmal, weil

er inne wurte, taf er in feinen Eröffnungen ju weit

ging; einmal, xveil ex mit Srftaunen bemerkte, t>a^ ex i^x

eiferfuc^tige SSor^attungen machte unt einen ^n^anh

Seinem Snnern fc^ilterte, t)on tem er erfi erfui^r, aU ex

i^n befc^rieb; un& ta^ dritte 5D?at, tveil eine fonfufe nnb

t)onftdn£)ig unjufammen^dngente Spijllel entftant, bie

trollt feine ^erfaffung am getreuef^en, aber auc^ am
unerquirftii^jlen malte, 'La ging er unzufrieden ju S5ett,

unb um einfc^lafen ju fonnen, ^di^tte er t>on eini hi^

taufent) unt in He graue Unentti^feit weitex*

%m anbexn Za^ traf ein Telegramm t>on gerrt) ©poned?

ein^ welc^eö lautete : ^omme morgen mit meinem greunt

Sugen ©parre, 9lun wußte jetod^ niemant, weter hie

©rdfin, noc^ eine ber ^oc^ter, wer Sugen ©parre war;

fie wunderten fic^ nnb rieten f)in unb §er, Srft ®eorg

Ulrich SafleKani fonnte fie auffidren, aU heim Tlitta^i

effen bat>on gefproc^en würbe» Sr lachte unter feinem

gewölbten Schnurrbart, ber ben ^unb tvie ein fc^warj«
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\tibmtt ^Qot^anQ hct)cdtt, unb fa^te: „6pa<n:e, ad) ja,

i<fy txinncxc mic^, gettt) f)at mit t)on i^m ct^ä^lU (^t tfi

ein inn^cx ^et)ijiner ct>tv anQcf)mbcx 5Irjt, bcx in einem

l^erauöfor£)emt)en ©egenfag jut; gefamten Hö^edgen

Sßiffenfc^aft ftei^t nnb feine eigenen, ic^ n^eig nic^t oh

Uxvä^xtm obcx ftagwuröigen, wa^rfc^eintic^ aber fracj^

mutrtigen 5!}?et^oben tJerfotgt gerjjp ^at ein unfinnigeö

5J)enc^ant fi^jr i^n, feit et; im ©ommer an einet Pleuralgie

Qüittm nnb i^n Mefer, wie war ter D^lame? ©parre?

un£) ii^n t)iefer ©parre, n?ie er ^ttin nnb 25ein fc^mort,

t)onf!dnMg gel&eilt l^at 5[)?an mu^ gerrt) feine fUintn

S5etifen na($fe^en* S!}?anc^mal greift er über fein SReffort,

aber e^ i^ f)axmlo^* Daö »^armlofe frdnft einen ni(^t/'

Die Damen seilten Sntereffe för bm nnhdannUn
©parre; ^Qiaia fagte, mlUi(i)t l^abe er auc^ fiir bit

$fer&efuren ttxvat> D^leueö erfunden; bcx %alh freffe feit

geflern nic^t, un£> fie tvotU S^exxn 6parre um eine Dxbi^

nation hitUn* SBorauf bit ©rdfin öernjeifent) bemerfte,

man ^aU fc^affen^en 9}?enfc^en mit Slefpeft ju hcQtQmn;

ba^ einer @parre ^ei^e, fei noc^ fein (^xnnb, fid^ über i§n

luftig ju mac()en/ im übrigen fei ja gerrt) (SponedP alt

genug, um ju tt)iffen, ttjen er ju feinen greunt>en bringen

£>urfe»

©di^renb bc^ ^a(^ti^ä)^ Um bcx SSerwalter nnb ha
rii^tete über Unruben, bic in einigen Dorfern t^er Umgegcnt>

ausgebrochen feien* Sine bewaffnete 25ant>e ib^be in öet^

gangener ^ad)t bit g6rjllerei teö giirften ^olalto über-

fallen*

€aftellaniö ©efic^t tJertöperte ftd^, unt> er fagte: „^itn,

man wixb fc^iegen/'

ffUnb @ie, (^ra^muö?" fragte 6ebafüane, t^en 5frm

246



um bit 6d;uUer i^veö <ilU\im TOt)cr;enö Uc^mh/ „n5ei:£>en

(it antwortete: „Sdf) wollte, ic^ xväxt fo 6ete£)t, 6ic

l^axuUt beruhigen ju Tonnen/'

Die (Gräfin xmb ©eorg Ulnc^ €öjl[enam Begannen if)xz

gewohnte ^axtk ^iqxitt ju fpieten*

5!)aö 5Bun£)erh'c^e t)eiJ qJaarung t)on gert^i? €poneciP «nö

(Jugen 6patj:e Blieb auö^ nac^ &er 5lnfunft i>etJ Beiden

Befite^en* '^an (ernte in £)iefem 6parre timn ungefähr

fec^eun^awanjigid^rtgen, hxümttm, unterfegten, nic^t

o^ne Sorgfalt ge!(ei&eten, du^erflt wortkargen Sl??enfc^en

mit jurücf§altent)en ^ankxm unt) angenehmen, fc^au^

fpieter^aft marfanten ^u^tn fennen, t)on £>em nic^t er«

fin£>Iic^ war, tva^ i^n an bk ^erfon &eö (trafen <Sponecf

feffelte» gerrt) ^pmtä^ i^n rü^men£)e Stehen lieg er gteic^:?

mutig über fid^ ergeben un& Bat tie gui^orer t)ur^ einen

lnf)Un ^M um (Jntfc§ul£)igung, man wugte nic^t, oB

för fic^ o£)er feinen Bonner» ^anci^mal Ratten tiefe ^oB*

preifungen aHert^ing^ timn ^on, wk wenn einer eine

3ag&trop^de oter eine f(ug er^antelte 5lntiquitdt tjorweijl;

£)0^ ^egte gerrt) 6ponecf xvk fafl alte ungeBilteten unb

gutherzigen ^ripofraten tint grenjentofe, mit SIBergtauBen

gemengte S5ewunterung für ^eute bcx ^ßiffenfc^aft* d^

Batte btn 5(nfc&ein, aU Betrachte er€ugen6parre aH feinen

XeiBarjt; er richtete alBerne gragen an i^n. Betreffend t>ie

^pgiene, Hc ©efa^ren bcx 5(njlie(fung, t)ie ^runijfdge btx

^ropBt)(a;iö un£> war Bemüht, i^n jur ©efprdc^igfeit ^u

ermuntern; taBei Blidfte er fo ergeBen ju i^m auf unb ^inQ

fo e^rfurc^t^üotl an feinen Sippen, ba^ fein 25etragen

jum €'pott adcr wurtc»
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^U bk ©rdfin mit jcnct um ein (Btan ju na(i)btud£

ti(a)zn ^etjtic^!ett/ mit btt man gremM&eit unb fojiate

Äluft ju i^nomtcn tjotgibt, 6pötre il^ret greu£>e i>cu

^iä}cxit/ if)n bei fic^ U^xü^tn ju £>üvfen/ ervoi^erte er, et

muffe tie SJctantwoirtung t>afur btm ^cxm (trafen aufs

huxbtn, bcx ten ^ufmi^alt nnb bk &a^lid)feit auf

Siknhnx^ fo t)ettod?ent) ^c^ä)ilbm l^abe, tag er nic^t

mbtx\tt^cn gefonnt» (ix l&offe, t>ie Jpettfc^aften nic^t ju

poren, fügte zx i^in^u^ ol^ne ju mer!en/ ba^ tiefe 25efc^eitens

^eitöfKoöfet eine ©xoh^tit nnb eine @elbjlt)emutigung

entl^iett, tx l&abe eine angefangene 2(t6eit mitgenommen,

btx tx btn ^xb^Un Zeil bc^ ^ageö mbmcn muffe.

^dnt tiefe <Sttmme l^atte übrigen^ bk^cthc otgeln&e

3f^efonnanj wie tie ©eorg Ulxidi) ^a^eltani^.

^ra^mu^ wax eö nic^^t bel^agtic^, beiXifc^ Mefe^ blaffe (5Je«

fi(^t mit t)en beobachtenden 5Iugen fid^ gegenüber ju l^aben*

%u<i) bk anbtxn füllten ^id) gebrückt, nnb bk Unterl^attung

fKof fpdtti^/ obfc^on tie ©rdfin bcfliffen war, fie in l&eitem

®ang ju bringen* 5[)?an ^atte and) mnc 5^ac^ric^ten über

sptün&erungen nnb 3flet)oIten, nnb waö ©poned^ t)on t)en

(Jreigniffen in ter S^anpt^abt mit^uUiltn wufte, war

cbenfaHö nic^t ba^^u angetan, bk gro^Iic^feit ju erl^oben,

2(uc^ unter £>en mx @c^wef!ern ^errfc^te gereifte ^tim*

mung; ^autine fa^ mit gefenften Litern unb ni\>\>te btog

t>on bm ©peifen; %Qia\a l^atte trogig fcic 2i)(»ßcn auf?

einantergepregt; ^olt)):mc Idc^elte bisweilen wehmütig?

entfagen£>; nur ^cha^ianc fc^ien unberüi^rt, unb infolge

btx über i^re güge gebreiteten ^tarl^eit nnb frdftigen 3fvube

war fie bk fc^onffe* ^aä) btm fcf;waraen Kaffee ging

^raömuö mit ibr in ben Sintergarten unt> wagte eine

grage: ob e^ tin gerwürfniö gegeben "Sättel

(Jr war umwoIHt; in einer ^ci^cn ^^parnung, I^iefe m'er
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(vnnhahatm (Bt^atUn^ in einem t>erjauberten ^inQ um
t'^n, fiurjten i^n in fu^e SSerjweiffung. Die t^n rief, ter

na^te et fic^ pagen^aft; mit btx er S5It(f in 25(tcf f!önt>y

an t>ie 'otx^ah et fi^* ^t l^dtte aiU mt in eint fc^meKje«

mögen nnh hit an fic^ teilen; nnb hod) gelüftete i^n nadfy

btn £ieb!ofungen jebet einjelnen^ t)etf^ie£>en in ©tut nnb

Dauet unö ^unfl unt) <5elbjbergeffen§eit; fublimiert U^
in^ ^^raumgtei^e, gefHeigett hit> ^um ^ä}mtti. SSet^icg

% eine fllrcment>e ^öffion auö kng t)crfc^uttet gewefenet

Xiefe^ fo ©ebafüöne He fanftepe ^öttlic^Beit, t»ie au^
ju&enfen war; ^autine &te fd^rönfentofe iJarbietung einer

jungfrduti^en ©eete, erfüllt t)on Betnal^e fc^auertic^en

5(^nungen ter ®oHuf!, unb ^^taia Ht ^inretfen&e

S5ijarrerie einer sugteic^ fpro&en unb letbenfc^aftlic^en

^atnx* Bereinigung qudtenber ©eifHer; nnb hinter

il^nen^ über if^ncn^ in einem Senfeit^ fc^ier, tinc^ bit bie

Stettin war/ au^gefilattet mit heimlicherer nnb größerer

(Gewalt bt^ 3flufeö un& ter ?!}?a6nung, '^atb Verlorene, f)aih

Berflo^ene»

„Sir aiU finb fe^r untjernunftig/' fagtc ©ebajlKane,

o^ne auf feine (^rfunbigung ju antworten* ©ie fc^autc

i^n freimütig an nnb fegte teife ^inju: „©oH un^ nic^t

warnen, wa^ brausen in btx SBelt t)orge^t? 5Bir benei^nem

unö wie ^inber, bie beim Gewitter i>ie klugen jubeden/

(^ra^muö tjerfdrbte fic^ unb murmelte: „<Sie i^aben

metteic^t rec^t* ©ewitter, baö ifi noc^ ju wenig* (3twitUt

gel^t tjorüber* 5[^an ben% man mug atleö ^ufammem

raffen, tva^ no^ ba ifl: an (31M unb @enu^* Da^ apreß

nous le deluge ijlt früher tin lufHgeö 3Bort gewefen, jegt

^at e^ einen tugubren ©inn bekommen* S3ieHeic^t ifl:

eö tin SSerbrec^en, fo ju benifen, ©te ^aben rec^t*"

„5ß}enn auc^ ttin 2[?erbrecben, fo bocf; bat^ watJ un^
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unfähig mad)t^ tinanhn ju ^elfm/" ctmbatc fic mit

fcftem 3^on*

„3(tfo mu^ man fein 25tut unb ^tt^ jum @c^tt>etgen

bringen?'' fragte ex nnb ^anb ]&ingebungöt)on Hcmnb
t>or i^r*

©ie ri^ dnc ^^aUmMtt t>om @trauc^ un£) jettupfte

fic* „3^ glaube^ ©ie muffen xtbtid) ^an£>eln/' flüfUerte

fie mit gefc^toffenen 3(ugen* (ix na^m xf)xe feine weigc

^anö unt) \>xc^U feine Sippen darauf, entjutfter aU 'oox^tx^

weniger aU öor^er gefonnen ju t)erjic^ten* Durc^ i>en

dämmerigen ®ang näherte fic^ 5lglaia; fie fang mit (eifer

©timme unb i^re 3(ugen hli^Un t)ermeffem

Den 5fla^mittag i^Ser fc^rieb er S5riefe unb (ieg fic^

jum Xee entfc^uIMgem ^B er fic^ aufmad^en wollte/ ^ie

SSriefe inö 2)orf ju tragen, begann eö heftig ju regnen;

er fc^idfte tinm btx Diener un& blieb in feinem ^immer*

5luö £»em untern ©todfwer! tonte ^toierfpiel, unt) ^noax

fe^r gute^, wie er eö im »^aufe nod^ nic^t gebort* Q^ mugtc

6parre fein, ter fpielte. €r runjeltc fcie ^tirn* ^ö war

etwaö ginflere^ um t>en D^lamen nnb um ten 9}?anm €6

gab jegt mU folc^e, man ^atte früher nic^t auf fie geachtet,

jegt notigten fie cimn ^injufd^auen* ^r tackte naö^,

warum i^m ba^ ©efic^t bt^ ^enfc^en wi£)erf!rebte unö

entfann fic^, tag er einflmat^ in btx iO?ant fc(>urei tin

c^inefifc^e^ ^c^nigwerf mit f;6^nifc^?b6fen gögen gefe^en,

tim (3ottf)tit beö 23ert)erbenö, aUe Xnde üer^atten, bax

^ntbxixd tiabotifc^e S5rut* 2ln ba^ 25it£>niö erinnerte i^n

©parre, nun wußte er eö, obwohl btx (5)6ge abfUogenö

^ä^lid) gewefen, tiefer dagegen §übfc^ unt wobtgeflaUet

ju ^zi^m war* 2Iber cttva^ war gemeinfam»

^r Ikibäc fic^ jum Souper um unt ging hinunter, o^ne

auf taö ©ongfignal ju warten* 5(uf btx 2!reppe traf er
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mit £t; jufammeiu <Sie wat \kaf)Unt> in i^rem Mtxt

auö bunMQXumt Stbertpfetbe «nb ter $et(enfc^nw um
bcn S^aU* „^c^öt)e/ ba^ 6te nic^t ba njareit/" retete fie

i^n an, „er fpielt tüte ein teufet, bct ^cxx ©parre/' (Jraös

muö tai^te im ^^o ju feiner (5ntt)edfung t)on t)or^in unb

ernjiberte, er liebe ^(at>ierfpie( ni^t 3nt)em fc^ritt ©parre

ön i^nen t>orüber/ im ^utatva^, niä)t im @moüng wie bie

übrigen <§erren, unt> tjerbeugte fic^ jeremonioö*

5Iuf tem mit fc^war^ nnt:) xvti^cn ^tattm gepftajlerten

gtur ging ^auXint mit £>em ,^ate^eten auf unb ab/ ber jum

Slbenbeffen geta£)en war* Die ©rdfin fc^ien unruhig;

fie erjd^tte €raömu^, ter ^ojUmeiflier fei t>ox einer 6tun£)e

bagewefen, um mitjuteilen, tag £>ie ^etegrap^en^ un£>

2^etep^on(eitungen nic^t me^r funftioniertem ®d^ren&

fie noc^ fpra^, trat £>er alte Diener ^ilta^ ^eran^ forgen^

t>o(t/ un£> fagte^ ttx Olor£»^immet fei t)on fiarfer ^ran&gtut

i^berjogem 5(((e eilteti an Me genfter bc^ ^peifefaalö;

gefdttigter ^urpurfc^ein quoll über £>en »^orijont empor*

®o mag ha^ geuer rvnUnl fragte man einander ha

Kommen* ^ö trurten Me Dorfer unt> £an£)fige aufgejd^tt,

£>ie in 0er 9li($tung tagen* (Jraömuö treibte fic^ ^aj^ig um*

3eman£) f)attt ^raüenreut^ genannt* €ö n?ar Oer ^aU(!i)et

^tha^ianc fc^uttelte hin ^opf unb fagte, ©ratjenreut^

liege me^r naä^ XinU^ tem 5GBalt> ju, e^er fonne e^ Oer

^Im^of fein, boxt befinte fici^ eint S5rannttt)einbrennerei*

Serrt) <Sponec! erfun&igte fic^ mit gepreßter Stimme, ob

fca^ Dorf im 23e£)arf^fall eine ^c^ugmannfc^aft f!ellen

f6nne; bic ©rdfin ernj^^erte, fie l^abe mit bcm Se^rer unb

btm 25urgermeif[er darüber gefproc^en; Uibe feien btt

SWeinung/ ba^ t^erldflic^e Seute faum aufzutreiben feien^

bci^ fei tjorldufig nic^tö ju furzten*

IHb Da t)er 9^egemtin£> bic ^crjen jum gladem brachte.
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mußten Ht genffer gcfc^loffcn xt>ctt>tn* Die Gräfin jog

(Jmömuö beifette* iäd)dnb/ bod) mit fc^neH unt> fc^^arf

prüfendem 25Iicf fragte fie if)n, ob taö ®ei:üc^t, »etc^e^

man if)x jugetrögen, auf ©al^r^eit beruhe, baß ©rdfin

©iefe gegenwärtig ^aft auf ©möenreut^ fei, unt) ob et

batJon wiffe? Sa, tt n?iffe tatjon, gab (Jraömuö jur 5ints

Wort/ eö ^abe fi<^ fo gefugt; hct Idc^eln£>e ?dlxd 5er ©rdfin

t)ertt)irrte i^n, er tackelte gteic^faHö/ jetJOC^ o^ne grei^eit

nnb xvolltt eine ^afüge SSerfic^erung geben, aber öie ©rdfin

erfparte i^m Meö feinfühlend, intern fie if)m freunblic^

junicfte, mennfc^on mit einer 5[)?a^nung im S5Kicf. X>ann

na^m fie feinen ^Irm, nnb man ging ju ^^ifc^*

AJit attgemetne 2anm würbe munterer xvä^xmb bt^

^ffenö* 1!)ie jerflreuten ©efprdc^e tjerpummten aber nad^

unb na(^, unb alU l&6rten ®eorg Utric^ (^aj^eHani ju, t>er

l^ute feinen gtdnjenben $lag ^attt^ wie bic (Btäfin fagte,

5(B bie ^afel aufgehoben war nnb fic^ bk ©efettfc^aft

im SRauc^jimmer um bm ^amin niebergelaffen i^atte, war

^afleHani ^u einem feiner ^ebtingöt^emen gelangt, ber

^c^ait unb bcm ^Sc^idfat ^aifer ^att bc^ gunften,

^r fagte: „^it ift biefer '^m\ä) immer tjorgefommen

wk eine bnntU Sliefenfigur, gejiid^t auf einen ungeheuren

SSorl^ang aut ^otbbrofat* d^ liin^t ja ein wenig ribüul,

ba^ einem dn %utotxat au^ bem fec^je^nten Sa^r^unbert,

Idngft f^on ^(i)atten unter ben «Schatten, fo na^ fein foK

unb nd^er noc^ aU etwa mein liehet greunb gerr^ 6poned;

aber e^ ift fo* 3c^ fei^e in i^m bie reinjUe unb feitbcm in

fold^em Slu^maß t)on ber ©efd^ic^te ntc^t mel^r wiederholte

aSerforperung abfoluten »^errfc^ertumö, 2)aö fagt fic^ fo

:

abfoluteö ^errfc^ertum; aber wa^ e^ bebeutet ! d^ bebeutet

pur et simple einen ©ipfel ber 5ß)elt, eine Kulmination
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bcx Kultur* Tic @tun£)c^ in btx er ba^ ^^cpUx an^ tet

^at\f^ gegeben ^at^ xvat genau genommen tte, in tct lex

Unterganges unt> 5(uft6fungöprojeg ^uropaö begonnen ^at

^an ijl fic^ taxuhtx ni(i)t genügend !Iar* ^^ iP ja au^

hin ®un£)et/ t^enn waö für i^orribte ^arrifatur ^aben

t)te bepatlten un£) tie anUxn »^if^onenfc^retber auö t^m

gemacht! €tnen bo^^aften ^^legmatüer; einen reizbaren

j^rdnüing; einen feigen Defpoten* 3n ^xtfiitfyhit xvox

er t>or altem einmal ein t)o((fommen einfamer "Mann*

5JtaturIic^ertt)eife; &er abfotute ^errfc^er mu^ t)o(tfommen

einfam fein^ ant^erö ijH er nid^t tenfbar» ^obann: mel^e

$liefe hex Diffimulation ! Die 2)ifftmuIation entjltanS)

hei i^m auö 5er ^rfenntniö ter 9lic^ttg!eit ter menfd^*

ticken Dinge^ btx ^wedBtofigfeit atteö menfc^Ii($en Xreibenö»

3n feiner ^infamfeit un& feiner ^bt)c erfc^ien i^m alteö

febr f(ein unh fei^r wantielbar nnb febr relativ; ©orte^

sßertrdge, £ei&enfcbaften^ ^i^cxtn^ 9lot unt) Zob^ alU^

febr iHuforif^* Daber aucb feine profunde ^cn\ä)ms

t)eracbtung* Scb glaube^ feit t>ie ^r&e $5ett)obner b^t^ fint>

?i}?enfcben ni^t fo tJerdcbtet tvoxbm me t)on ibm* Daber

aucb fein SKefpe!t t>or ter ^unflt; bmn ba trat ibm ein

5(bfotuteö entgegen gteicb i^m fetbfl* ©ie mpflerioö er

war! (®eorg Utricb ^aflettani fpracb 5aö ©ort mit

tangge&ebntem au^^ wohnte^ eö feinen ^inn beffer

erfcblogO €r fonnte nic^t weinen, er !onnte nicbt lacben,

fcbon aU ^inh nicbt* X)a gibt eö eine 5(ne!£)0te, wie einer

ber gefangenen ^urfurften, i(^ glaube, ter 5ant>graf t)on

Reffen tt?ar eö, t)or ibm fnict unh au^ irgendeinem ®run£>

5ie kippen t)erjiebt, fo bag e^ au^fab, aU ob er (acbte, in

5ß}irfli(j{)feit n^ar ibm ganj anhext jumut, nnb wie bann

ber ^aifer in feinem brabantifcben S^eutfcb brobenb t)or

ficb binmurmett: njart, iä mU Hx Udcn Ui)x* Cetebe
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tenebi'ofe Parabene &eö €^ara!tcrö: in feinem ^ciä) ging

He @onne nic^t nnUX/ unb tt ^a^U hm ©onnenfd^ein»

Sl&m möt; öie größte '^ad}t^evoait tjettiel^eny £>te je ein

Sterblicher befaf, unb er fuc^te ^ufluc^t in einem ^toper

fbengjler Oh^cfoan^* ^nd) ®ott gegenüber &iffimutierte

er* ^nd) ®ott war feinem unt)er9leid^lic^ mtjjieriofen ®ei{t

nur eint gorm* 5Borüber er am meinen grübelte, mar Hc

SSerfuc^ung €^ripi* T)a^ qttdtte i^n, baö begriff er nid)t

SRaum unb $cit waren ii^m dJefpenper; un& ba^ war

begrün&et in &en ma^tofen Erfüllungen t)iefeö ^ebenö, &ie

maflofen Efet in il^m erregten* 6d erfidrt fic^ auc() fein

befIdnMgeö Steifen, biefe 9lu]^etofig!eit in bzt ©tarre;

un& feine furiofe ^ichfxibcxci für U^ren, bk alle, fcüiet

teren an<fy waren, auf &em Zifferblatt übereinstimmen

mußten* Diffimutation* greitic^, fein 53ater trug ja aU
^ei($e eint ticfen£'e U^r in bcx 25rup; bic wal^nfinnige

Sol^anna, feine 5J?utter, fdjteppte bcn ©arg burc^ bie

^dn&er, nnb bamit fie fic^ einbilden !cnnte, er lebe, fe^te

fie ein Ul^rwerf an bit 6teHe bt^ »^er^en^* Daö mu|te

(^influ^ auf i^n ^aben* Sö^ al^ne ba eine tragifc^e Um-

biegung &er 6eele t)on &er 3}?aj[efldtifierung in bic S^ec^ani^

fierung, & f). atfo in bic Verzweiflung, erpeö ©innbilö

einer neuen '^cit 3^/ bic U^r war üietleici^t fein 3t>oI nnb

fein ?[^enetefeL Unb &oc^ war er 5er S5ewahrer; ^ewa^rer

bc^ <BtaaU, SBewal^rer bcx 3fletigion* ^in ^ater t)om

Zeitigen ^rben 3efu fagte mir einmal, ol^ne if)n f)attc bic

Mix<i)t Idngfl aufgebort ju exifiieren* Er f)at bcx SKenfc^^eit

bcn Glauben hcvoaf)xt, 3ö]^r^un£)erte lang/'

„3ö, mit SKuten unb 6!orpionen, mit €($eiter]^aufen

un£> ?!7(arterwer!jeugen," tie^ fid^ eine <^timme üerne^men,

in bcx Klangfarbe fo wenig unterfct)ieöen t)on bcx bc^

©rafen, ba^ bic anbcxn bc^ fc^nei&enben 5[Diberfpruc^ö
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^uetp ^ax nxä)t inne tt?ur£>en* ^ut ^xa^mxi^ wax t)ct=

hcxtiut gewefeH/ ba er, xvä^xcnb ©eorg Vilxid) cjefproc^en,

^en 25Ii(f unauffällig öuf 'Bpaxxc gerichtet f)atu^ bcx^ cttva^

auö hex dicif)e ^txnät^ jtrifc^en % unb gertt) ©poned^

fagy mit einem f|>6ttifc^::£)uftern Sockeln um bcn 9}?unt»*

Da^ etttjaö t^erlegente ^nf^oxä)m hex ©efeltfc^aft beirrte

ii^n ni(i)ty au^ nic^t hie dngfllic^ an i^m ^dn3en£)en Slugen

©ponedf^; fu^I fu^r er fort: „(5r l^at &er STJenfc^^eit £ien

Glauben hcwa^xt um &en $reiö üon ]^unöerttaufen£)en

t>erbrannten Negern un^ ^un^erttaufen&en unf($ulbiger

^ähä)m xxnb grauen, &ie man aU S^cjitn ju S^o&e folterte;

un£) um ten ^rei^ t)on ^un&erttaufen&en erfc^Iagener unt»

gemordeter Snfaö un£) ^^tefen, un£> tJon ^unfi'erttaufen&en

buxä) 3(I!o^ol un& <Q)^}ß^iii^ im Dramen t)e^ ^reujeö t>ers

gifteter SnManer;" hex ^atec^et rurfte auf feinem ©tui^l,

hk ©rdfin machte eine erfc^ro(fene S5emegung gegen

^autine unt> ^Qiaia ^in, wobei tegtere hcn ^opf aufn^arf

unh ©parre neugierig mufterte* 2lber hex fc^ien eö ni^t

ju bemer!en* „3c^ wtl auci^ gleich fögen," fprac^ et

njeiter, „t)a^ eö eine t)on &en Sefuiten erfuntreue nnb hb^f

miliig ^verbreitete %ahtl i% bk nn^ bk Slnfic^t beigebraci^t

^at^ bk '^\)pf)ili^ fei auö 3Imerifa gefommem (5ö gefc^a^

mal^rfc^eintic^ jur l&o^eren (J^re ©otteö» ©ie ip auö fcem

Orient gelommen, lange beoor bk frommen <^tragens

rduber €ortej nnb ^ijarro bk blui^enöen 9teid;e öort

Grüben in bluttriefen&e ©ujUeneien 'ocxtvanbtlUn. ^Ut
troju ba^ aiUt>/ unterbra«^ er fic§ ac^felaudEenö, „©ie,

^err ©raf, wiffen eö ebenfo genau wie i^* 3c^ freiließ

t>erfie§e mic^ nic^t auf bk SDiffimutation nnb fann and)

nic^tö S3orbiI£)Iic^eö un& 25ett)un&ernön)erte^ in i^x feigen.

3m Gegenteil, fie i|l mir bic ^utUx bc^ ÜhtU^ bcx f(uc^s

wurmigen S^erfd^teierungen, t>eren fic^ bit großen .^erren
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btHtnt ^abett/ um ii)xt deinen ^wcdt burd^^ufegen^ bt^

ft)j!ematifc^en SSolföbetrugö unb bct politifc^en 25runnen::

öetgiftung/'

€r f($aute mit gerunzelten S5rauen jutJ Decfe empor, al^

tt)ct(e et ftc^ t)er froftigen S5etroffen&eit entstehen, bk

ring^ um i^n bit ©eftc^ter ^cxQUn.

„5S5ö^ ©ie t)orbnngen/ »?)err ©parre, iff ^wetfeHo^

fH<i)f)aiü^/ antwortete nac^ einer $oufe ©eorg Utric^

Capellani mit auögefuc^ter 3lrtigfeit, in£>em er fic^ in

feinem @tu^t jurödPte^nte un& eigentumli^ triumphierend)

öu^fa^* „3lber i^ mottte jö ni(!&t gufUdn&e unt) ga!ten

fritifieren, ba^ fte^t öuger meiner Kompetenz, font)em

eine gigur, £iie meine göntöfie enflömmiert, bcm SSer«

pdnt)niö ndl^er rud^en> ^a^ eine getriffc liberale ^^rafeo*

logie, o£)er auc^ eine xabitaU^ wenn @ie motten, eö tduft

im 5ß)efen auf öaöfetbe i^inau^, i^re btof)mb^c SIrmatur

gegen Hefe gigur in Bewegung fegen mu^, gebe ic^ S^nen

gerne ju* ^eutjutage tiegt ba^ auf bcx S^anb nnb erfor&ert

aud^ geringen ^ut S5tutbd£)er finö ctxva^ nnmbli(i)

^d)xcdlid)t^\ fetbfit)erf[dn£>tic^* 5(ber fint) fie bnxä) bie

SSotf^begtudter yer^in&ert wor&en? Spähen bic S^obeöpierre

unb biz ^rommett nnb bic ^incotn un& bie 2min weniger

^Stutfc^utt) auf bcm ^ewiffen aU bit X)fc^ingi^c^an, bie

^ttiia^ bie 9lapoteon unt> grie&rid^? 5Bir motten ^ier bod^

nid^t Seitartüetmal^r^eiten hxeittxeten. d^ gefc^ie^t nn^

me^ genug, ba^ et> unferer ^elt an großen Jperren fe^tt,

t>on großen 'Männern ni(^t ^u xeben. (^in unabwendbarer

^rojegj ba^ Urgepein ift jerricben; xva^ übrig Ueiht^

i^ 6c^tamm unb ^ot. ©o^in ful&ren bie Stuöfc^weifungen

be^ (^cfu^tö? S5tut ij! ^anmatexiat ^ebex t)on unt

f)äU bie ©c^aufet in ter ^ant>, um einen anbexn einju«

fc^arren; fpiett bie "^of^X nnb bie S^cbatitdt be^ <^terben^
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legten ^nbe^ eine SRoIIe? X)k\zx ^tanet tf! nun einmal

tin Mx<i)t)i>f/ nnb tt)enn bit einen if)t ^txQmi^zn haxin

finbcn^ bit SD^öffengrdber ju £)utci^tr>u6Ien/ fo mac^t eö ten

andern greu^e^ üor bm cf)xtvuxbiQm 5!}?onumenten if}xc

^nbaä)t ^u t)emc^ten/'

„Scif> mochte nieman&en in tiefet ^xcnbt f?6ren/' fagte

<Bpaxxc txodm.

„Sn geiten, n)0 t>ie ^Jerfon eine^ ^aifetö etwa^ ©ei^eims

ni^tJoHeö fein fonnte, gab eö eben ein grantiofe^ (^el^eimniö

mtf)X für £)te ?[??enfc^en/' fu^r (Eafidlani fort, „9}?aief!dt,

gefalbte 5!}?aje|ldt, ba^ wax bit oberfie ©pi|e bcx ÖBelt,

taö tt)a^ in '^n(i)t unb Demut l^iett, au(j^ wenn btx jufdtlfige

SKeprdfentant btx f)of)cn S^ee ni(^t entfprac^» ^itlUiä}t

baxf i^ ba^ bnx(i) tim fleine ^pifo&e an^ £>em ^eben tim^

meiner 53orfö^ren iltuflrieren; metleic^t !ann id) bannt

unferer Di^Buffion bit 6c^drfe nel^men, n>a^ btn Damen
nur tt)iIt!ommen fein voixb* 3c^ fanb bit ©ef^ic^te faft

ju gleicher geit in alten gamilienpapieren nnb^ ein wtnig,

t>cr9r6berty in btn Memoiren bt^ «^erjogö t>on ^ainU

6imon* @ont)erbarertt)eife fc^Idgt fie ebenfalls in ba^ t)on

^erm @parre fo verpönte ^a)ßittt btx Diffimutation*

Diefer SSorfa^r alfo, ein ^aMlitx am Jpofe ^utwig^

bt^ SSierje^nten, meine gamilie jlammt ja ani granfrei c^,

TOur&e t)om ^onig mit tintm Auftrag t)on f)bd)^tx Smpor*

tanj jum ^aifer ^eopol£> nac^ ^itn gefci^irft* ^r trifft

eineö fpdten 3(bent>^ tin^ fltibtt fic^ um, fentet feinen

Sdger in bit .^ofburg t^orau^, um feine 5(n!unft melden

ju taffen unb folgt i^m in fürjefter 3^it naä). '^an ttitt

if)m mit, ba^ bit Wlajt^at if)n txrvaxttt 5D?an fui^rt if)n

bnx(^ ^albfinflere ^orribore unb tint Steige ^an^ finfl-erer

©emdc^er, t)or einer Züx bleibt &er ^atai fielen unb ^^t
if)n tintxtttn. ^$ ift tin formaler SRaum, in ben er txitt,
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mit einem \ä)maUn/ langen Xi^ä)/ einet einzigen ^er^c

^ötauf un& einem einzigen ©effel öa^inter* S3or ban

Slifc^, mit bcm ^Mm angelehnt, Ht 3Irme ^cx^ä)xän%

in nac^tdffiger *^altung un& jiemtic^ t>er5roffen^ f^e^t

ein [c^tt?atjgeHeit)eter Wtann* X)cx (Bt^anhtt^ in bcx

5D?einung/ eö fei ein S5eamter obtx ein ^nx %nbicn^ befol^Iener

Ädmmerer, in hex Wldnnn^ uhex^anpt^ eö fei hie Sintis

ö^amBre^ n>o ex fic^ befin&et, fdngt an auf nnb abjuf($reiten,

wobei feine ^ebaxben unh fein 9}?ienenfpiel fc^tecf;t be?

mei|!ette Unge£)utt) an^hxMen* T)ex ^ann am Zifdi) mit

ten t)erfc^rön!ten Firmen fie^t il^m ju, t>etfotgt fein 3Iuf*

un£)öbf^reiten niö^t bto^ mit ben 5lugen, fonhexn mit £>em

ganzen ^opf^ bleibt exnfi:f)aft nnh t)otI!ommen fHIL ©o
t)erge^t eine S3iettelpunt)e, eine ^alhe ^tnnbe^ tnhU<i)

tvixb e$ bem ©artenden ju mel, ex tvenhet fid) ettva^

bröö! ön ten t)ermeint(ic^en Seiten^genoffen unb frögt,

ob bex ^aifex benö^ric^tigt fei unb i^n empfangen ttjotle*

Da antwortet t>et SiÄann tu^ig: „S)er ^aifer hin ic^/'

X)ex ©efant)te fth^t voie t>om S5Iig getiJoffen auf Me ^nie

niebex, pammett, jittett nnh t^ermag nid^t ein 5Kort t)on

feinem 3Iufttag 5ert)orjubringen* Der ^aifer mu^ feine

Zente rufen, £)ie i^n Iahen nnb xviebex ^ux $5efinnung

bringen möffen* Daö war bie ©lorie, bie ®ir!ung be^

Unbefc^reibtic^en, ba^ (Dei^eimni^/'

©parre tackelte gezwungen* (Jr antwortete: „5Iuf bie

(^efa% e^ tJoHig mit 3^nen ju t>ert)erben, gefte^e ic^, ba^

i(i) ba Weber ©lorie, no($ ©e^eimniö erblichen !ann. 3c^

fe^e auf t>er einen (^eite nur infantilen ®eip unb 'oexäd)U

li^en 25t)jantini^muö/ auf t>er andern bie ganje ^axxtm

boö^eit nnb ben wiberfinnigen »^oc^mut biefe^ (^ef^lec^te

t)on ^erslofen, unwiffenben, weltfremden unb menfc^en^

feindlichen Drahtpuppen auf £>em ^^ron* (Jble SRaffe^
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ütxt im htftm gaU^ t)ahm fie it)xc 25efugmffe mi^hxau(i)t,

um jmfc^en htn Nationen gwietrac^t ^u fßen unt) t>öbe{

i^t ^d)üf(i)cn in^ Zxoäcm ju bringen, ^d)mcid)Ux unb

Dunfelmdnncr ju ^o^en Ämtern §u bef6t£)em unb ret)s

ticken X)imctn t>en ©tti<f ju bxc^n. '^u'oici i^ um &ei;

spopanje toinen (gelitten worden/ jut)ie{ Sßei^rauc^ unt)

^uge -"
e?ö^mu^ txf)oh \id). „3c^ glaube, ttjii? brechen baö übet?::

fluffige ©efprdc^ ah/ fagte er fc^arf»

^»^ab hoä) hk (3nat^c^ mein ^teurer, mir bit Slf^en^

fetale ju reichen," n?an&te fic^ (^aftetlani mit Weiterem

©efi^t an i^n.

,f?ßklUiä)t fpieKt un^ »^err ©parre ttxoa^ tjor/' fagte

tu ©rdfin »erbin&Iic^*

©parrc wax ebenfalls aufgcjiantJen* „Wlid) hm% ba^u

ftf}U momentan Ht notige (Jmpfdnglic^feit, grau ©rdfin,"

ern)it>erte er mit Reifer SSerbeugung»

X)ie ©rdfin örel^te fic^ ju Sijc unt> fpottete faum l&orbar:

„©äffen f)at tt ^idi) hit> jegt genug geleitet/'

gerrt) ©poned! fu^r fid^ unglutftic^ t>nxä) hk S^aaxt^

bmn er merfte ent>Iic^/ ba^ ciwa^ nic^t flintmte» „@ag

mir bod)/ 9}?umU/'' raunte er ^ra^muö ju, „waö ^at cö

tenn eigentlich gegeben?"

^an t)ema^m ba^ ^olUn cim^ ©agenö* 6ebajüane,

5ie nthm €raömuö ^anb^ ^ord^te auf; bk^ ©erdufc^ ju

£»iefer ©tunt)e mar ungett)65nti(^« 5Iuc^ &ie ant)ern taufi^s

ten* ^raömuö anttt?ortete auf gerrt) ©ponerfö grage:

,,^ajl t>u tJcrgeffen, xva^ id) bix neulich gefagt f)ahcl

Offene SRcbettion ift <5atan^ ©er!, ^ab ic^ öir gefagt*

^ajl gerabe bu un^ bcn ^atan in^ S^an^ führen muffen?"

9liHaö tt?ar ^ajlKg eingetreten, i^atte fi^ hinter bcn

<Bin^t btt Gräfin gepellt unb i^x im Jpcrabbeugen ein paar
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5Bottc fn^ Of)x Qtfln^cxt. X)it ^mfin fpt?ön<^ mit t^ets

änt^tttctn^ erblaßtem ©efic^t empor* 2IB hk Zb(i)tet fte

tt^(i)xodtn um£)rdngten, fögtc fte: „Sröu t>on ©mt>enreut^

tfi angefornmen, unö nnb (Gräfin ©iefe* 6te ftn^

geftü^tet ^a$ ec^Iof brennt/'

„©Ott fei \xn^ C(,mi)i^/ mutmette btt ^aUd}cU

SSoH ^d)xcdm liefen alle tutc^einönt^er* ^auline btöcs^

in Zvancn an^* ^g,Xaia nö^m einen ^tmUn<i)tcx nnh ffellte

il^n mtbtx ^in* X)k ^xäfin flurjte in btn gtur* ^raömuö,

tt?eig mie kopier im ©efic^t, wottte i^x nad)/ hlith ober t)or

btx ^ä}tvtttt pel^n* ©eorg Uttic^ (ta^cUani ^in^ auf unö

ab unt> murmelte t>on '^cit ju '^tit: „nom de Dieu; nom
de Dieu," % unö ©ebafliane folgten i^rer 9}?utter.

©ponerf^ ^ratt»attenf(j^teife ^attt fic^ ö^^^f^/ ^^^^ ^ ^^'

möl^te fid^ mit t>erporten 3)?ienen, fte nneter p binden*

K^^ war gluckt in ge^egtefier €i(e getrefen* Um fieben

Uf;r war eine ^anbt tJon jttjolf Wlann in ba^ @(^Iof ge^

bxnnc^en unö l&atte ®et£) un& Lebensmittel tjertangt»

S^an l^atte mit i^nen x>txf)Cinbt% t^nen eine 6umme
©elteö unö jwei ©dtfe 5[??e^l abgeliefert, und fie maren

bereits im S5egriff, njeiterjujie^en, als tini^t t>on i^nen

im .^of mit dem ^^utfc^er in ©trett gerieten* S^umutt

entffanb, fünf Ginnten fpdter tollten gtammen an^ htm

2)ac^ des ^taltgebdu&eS* ®aS fic$ dann njetter begeben

^am, mt fie mit rafc^ jufammengerafften ^abfeligfeiten

auf den SSauernwagen gelangt maren, me^er &er 25agen

mit ten jmet Pferden mitten im fWmenden SRegen ge?

!ommen un£> mer ii^n gebracht, yermoc^ten bit §Iu($ttinge

nic^t ju fagen* (^enug, fie waren in btx D^lac^t^ bat>

brennende ©c^tog hinter ftö^, datjongefa^ren, fo fc^nett

bit ^ftxbt taufen motten : btx itutfd^cr, ein fe^jeftnid^n'gei
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@iefc, £>etr fleine Sßolf unb feine ^ftegerin; alte hH auf

t)ie »^aut t)utcl)ndft, mit fUhmbm (^cxvänhctn^ triefenden

J^aaren, wie ©c^iffbijuc^ige*

SD?anetta mufte fo^tcic^ ju S5ett gebraut mert^en*

@ie fieberte un£) n?ar !eine^ 5Botteö mächtig* 9}?ön fc^irfte

um £)en ^x^t inö 2)crf* Der ^atec^^et erbot ftc^^ im 2)orf

Junge Seute aufjubringen/ t>ie bereit tt)dren, t>aö ^autJ

^u bewaci^en* grau t>on ®rat>enreut§, eine gemeffene

unb einfact)e Dame t>on fünfzig Sauren, f)aiU and) in

tiefer Sage i^re .^altung nid;t eingebüßt* %U fie um^

ge!teit)et war und für 3öoIf^ ^lac^tlager geforgt ^atte^

erflattete fie genaueren S5eric^t* <^ie äußerte ^ngfl um
'^axkita. % unb «SebafHiane waren ju i^r ^inaufs

gegangen» Die ©rdfin war befc(;dftigt, ^(nweifungen wegen

ber Kleiber unt> 25etten ju geben» (Jraömu^ fuc^te unb fanb

^ elegen^eit/ ein paar Sßorte mit grau t?on ®rat^cnreut^ unter

mer^lugenjuwec^feln: „v^atten^ienic^tnoc^ einen ®ajl,

25aronin?" fragte er t>orfic^tigen Zon^; „5i}?arietta fprac^

ba'oon —" grau t)on (5Jrat>enreut]^ antwortete: „Sa, *^err

t)an ber 9}?ut)Ien war ^t\ \xxi^. ^r ifi üorgej^ern te(e*

grap^ifc^ abgerufen worden» 5i}ianc^e ^abcn einen guten

6tem/' @ie fa^ (Jra^mu^ forfc^end an» „Und wer ifll

der »Knabe?" fragte ^raömu^ weiter» @ie erwiderte:

„Sßolf ifl mein ©c^ugbefo^tener» (5r \t\ii feit feiner Geburt

in meinem ^aufe» ^txxvt ?[^utter ift, » fie ijH tot; fie «

war meine befle greundin» ^ö ifH ein fc^one^ ^ind, nic^t

wa^r?" Sieder fa^ fie \\)x\. mit i^ren forfc^enden, glanj?

lofen 3(ugen an; „ici^ ^offe nur, dag diefe (Jindrucfe feine

junge @eele nic^t t>erdun!eln/' fitgte fie btnju^ „meine

wird fid^ vxt me^r t)on i^nen befreien fonnen»" (Jra^mu^

na^m ibre .^and, führte fie oxk die ^xp'^txy und fagte:
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„3^ empfinde tief mit Sinnen, hii inö ^xmtt^ic, unb ta^

tfi !cin leeret ®oi?t* 3^ fmnt Ht ©rege bct Äata^

propre/'

DeiJ tnö Dotjf gefönbte S5ote feierte mit t>er 91ö<$rtc^t

^nxM, htx S)o!toir !6mie nid;t Umtnm^ ba er fetbft ön

Grippe ^ä)wcx exfxantt fei* ©tetd^ baxanf etfc^ien ^cha^:^

am unb fogte^ (^xäfin '^atittta befin&e fic^ fel&r fc^le^t,

5aö gieber (ieige jufel^ent)^, öuc^ ftage fie über heftige

^opfWmerjem I)ic Gräfin fptöc^ ju ^etenc @tat)cn5

reut^: „3($ hin ratlos ; bet ndc^f!e grofete Oxt tft über

eine 6tun&e ju ^fert) entfernt, unb trenn t($ öuci^ bei

foKd^em ©etter nnb bcx Unfic^erl^eit in btx gönnen @egen&

ycmanb fc^icfen fonnte, ijl eö t)od? jweifcll&aft, ob bcx Slrjt

mitten in öer ^a(^t ^eruber!ommt/'

gröu t>on @rai?enreut]^ ontwortete: „Unmoglid; !ann

man fie noc^ f^unbenlang ol^ne drjtlic^e ^ilfe laffen
—

"

Da tröt (luc^cn ©parre auf bic Damen ju* „®enn iä)

mir erlauben t>arf/ meine X)icn^c an^jUWUn^ grau

Gräfin," fagte er mit feiner t)erfc^Ioffenen »§6ftic^!eit,

„fo Qlanhc id)^ bcn f;iefigen ^oHegen erfegen ju !6nnen/'

Die ©rdfin machte dm fxcubi^t SScmegung unb fagte

p grau öon ®rat)enreut^/ He aufatmete un£> @parre

banEbar anfc^aute : „«^err @parre ifl ein geiflreic^er junger

fOtetijiner öon btx neueren ^($ule;" bann ju @parre:

,,(J$ fügt fic^ auögejeiö^net; xvtnn ©ic n?irf(i^ bic (^üte

^aben woHen —

"

3m fetben 5lugenbItdP war ^ra^muö, feiner !aum

mächtig, auf gern; ©ponedB ^n^t^an^m. ^r \iaäte i^n

am 3Irm/ jog il^n mit einem i^m fonjt fremden Ungejlüm

in bie genftemifc^e, unt> &ort fagte er letfc, l&ajüg, mit

bro^enber ^efiimmt^eit unb t>or Erregung jucfen£)en

kippen un£> Slugenliöem : „S^bx mtc^ an, gemp» Da^
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muj5t £)u ux^inhcxn* Um jchm ^reiö x>tx^inbtm/ \onft

\inh voix bei£)e gefc^trorene getn&e ctuf eit>t3* Da t)u fc^on

&ie Xori^eit begönnen f)a% hm 5[)?enfc^en ^etjubnngen^

fo txtvaxtc id) x>on bix liefen Xiimfi. Um je&en ^m$ öer^

^in&eve/ öa^ et in ^axittta^ $mmtx Qt% tjerpe^jl: fcu?

9lic^t p eintragen ^er d^ebanfe, ha^ er fie anru^rt^ t>ag tx

, , , mc^t ju ertragen. ®e^ fofort p il^m l^in, fpric^ mit

il^m, mac^ i^m &aö !tar; tu fannjH Hci) auf mic^ berufen.

3itö ©runt) gib aU/ waö bu mllfi^ nnb trenn er auf feinem

SSorfag be^arrt/ fag i^m, t>a^ iä) ii^n einfach nicbtx^

fnatten xvcxhc, Of)m Umfiantie, t)erf!e]^jll £>u? ©pute

Hai). 3c^ l^offe, bn i^af! fapiert* Da^ er ober hk ©efci^ic^te

gegen hk Damen fc^weigt, tann id) nid)t t)on ii^m erwarten*

^öielleic^t erreic^ft bn eö x>on if)m. Um Feinen ^reiö £)arf

er an il^r S3ett. (Ji^er mag fie (Serben/'

^it aufgeriffenen 5Iugen l^atte gerrt) ©poned jugel^ort*

X)od) er i^atte begriffen. Da er ^ra^mu^ in folc^em ^n^

ffan£) fa^/ begriff er £>ie ©efal^r. „SSeru^ige bid), 5i}?umu^

eö tt)ir& gemacht," fagte er, ging inö gimmer jurücf,

bemer!te, £)a^ ©parre fic§ thcn 'oon bcn Damen entfernte

unt) mit ©ebafHanc jur Alur fc^ritt. ^r folgte il^m.

Draußen rief er: „6parre! auf tin ©ort," un£) er oer^

fc^manb mit i^m im fünften Ztil 5eö gtur^. ©ebapiane

ging inht^ bit Zxtppc l^tnauf, in btx SUZeinung, ©parrc

tvtxbc nad^fommen.

^ra^mu^ xvax ebenfalls in bm ^ur gegangen, befal^l

einem btx Diener, i^m Hantel nnb ^ut auö feinem gimmer

^u boten, rief btn aiUn ^itta^ nnb erftdrte ibm, ba^ er

fetbfl jum 3Irjt nad) dJrünau fahren n^otte, man möge

bm ^utfc^iermagen anfpannen taffen. „.^err ©raf i^onnen

nid)t aXitin fahren," n^mbtic ^illa^ befMrjt ein, „eö ip

3^ittertm(^t, ^e ©trage fiodtfinfter nnb grun&toö, auger^
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bcm ~" (Jröt^mu^ fc^uttelte uncjetult'ig t)en Äopf* „3c(;

furd^te mtcf; nid;t/^ fc^nitt ei? t)ie Ötet)e be^ Sitten ab, „wenn

nicmant» £)a ijlt oter feiner Me (Courage %<xX, mic^ ju be«

gleiten/ mug ic^ allein fal^ven» 3c^ fin£)e mic^ fc^on jure^t*

5!}?öc()en @ie nur iPein Sluffe^en^ Me ©rdfin braucht jundc^ji

nic^t^ %\x wiffen/'

Der Diener brachte ^\x\ \xxk\> fO^antet, 9li!Iaö unt>

^röömu^ troten auf £>en »?)of \xxKh \M ^tallgebdu&e* 5[)?an

mecfte £>en ^utfc^er, £)er nic^t £>av>cn erbaut mar^ bie ^ferfce

£)em Untretter preisgeben ju muffem (5in junger <^tatts

burfc^e, t^on t>er m 5IuSfic^t geflellten 25eto]^nung gereijt^

vrar ttjitltg, mitjufal^ren* '^t%xi 9}iinuten £>arauf faufJen

t)ie bei£)en f(in!en ^iere i;)or t)em leidsten ®agen über £)ie

^l^auffee^ in eine ginfiemiö \)\m\v.f £)ie ein fc^marjer

©c^wamm VDar* 3m vierten pant» noc^ immer $Sran£)r6te.

gum ®c^u§ gegen t)en SRegen l^atte (^raömuö eine ^e^er^

M'^wyt umgefd^Iagen, tie il^m &er ,^utfc^er gegeben*

S5dume flogen Doröber^ -letegrap^enjllangen/ ^dufer,

SbxMzxK, ^XKitx\Xn6:}tf Baum erkennbar m £>cn Umriffen;

t>ie »§)ufe &er ^ferfce ftatfc^ten in gefc^minbem 9i^t)tl&muö

ins Dflaffe* Über il^re nidfenben fd;warjen ^opfe %%XK(iyxi>

fiarrte ^raSmuö auf &ie t)on ben Sßagentaternen fd)ma^

beleuchtete ©tra^e yxxKh m ten matten üüc^tfegel^ burcf;

&en t)er Biegen \xk gtigernt>en ^ixo^XKZXK fu^r* $5ei jeber

SSeggabelung 50g er t)ie gugel oxk wxk^ wecl^felte zxxk 2Bort

mit feinem Begleiter, &er fd^taftrun!en t)6fl:e*

(Jr fonnte nic^t t^enfen, &oci^ fa^ er* ^a^ ^DJarietta,

fiebergequdit xxk ten Riffen; ter vertraute Körper litt; ^ir

unb ©ebafiiane l^ufc^ten biöttjeiten lautloö £>urci^ t)aö

gimmer; jiebe S3en)egung t>er beiden n^ar i^^m wie töö

Einatmen i^on ©o^Igeruc^* ^r faf; <^parreö ^dmifc^?

oufmerffameö ^efic^t; Snbegriff &ee ^affenötperten.
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SBokr tiefer Jpaf^ t)cx feinem ©etnöt fonf! nnhdannt

xvatl (5r faC) ^auline an einem genf^ev ^t^zn unt) a^nung^*

'ooU in £>ie ^aä)t ^inauötrdumen ; nnb ^^laia mit wiffenö

un5 tto^ig fanfeinden ^(ugen i^n meffen; un£) mcbtx

^Jlatictta/ v>on ©c^met^jen bebrangt, fUerbent) melleic^t;

im£> &ann ein ^nabengefi^t, wtt war ber ^nabe? ^Ikt

gerann ju hiebet 5Bie mut)c man n?ur&e* ©c^on unt>

fc()(an! war &er ^nabe .

X>k erften ^dufcr t>tx Itdnm ^anb^abt tand)Un auf*

Um bxd U^r nac^t^ war ^ratJmu^ mit Doftor @cf;mit>ts

bammer ^nxM. '^axittta pb^ntafierte* ^an f)atU fie in

feuchte ^ncber Qzmdät ©parreö uncrfidriicbe ÖBeigerung^

t>k S5ebant»(ung ju üUxmf)xmn^ gteicb nacb^em er ficb ba^u

anQchoUn, f)atU auf aiU wie neueö bd^-^icbeö Unbeil

gewirkt» ^r ^atU ficb auf fein gimmer jurucfgejogen nnb

bmä) gerrt) @ponedf bk 5tbfage gefcbi^t» gerrt) ©ponedP

befcbwicbtigte t>ie cntröjiete ©rdfin, fo ^ut er fonnte;

fcbtieglicb gab er fein ^oxt^ ha^ ©parre obne ©cbulb fei;

eö bdtten fi(^ UmfUdn&e ereignet, buxä) bk er gezwungen

wor£)en fei, ju t>erjicbten» 2)ie (5Jrdfin erwi&erte unwillig,

fie t>erjlebe feine ^itht. Da fagte ®eorg Ulricb ^apenani

malitio^: „Unfer greunb (Jraömu^ ^at feine bete noire

entbedft, ba^ mxb eö wobt fein/'

^lU f^wiegen erftaunt, bcx gufammenbang rudPte nur

tangfam in^ iiä)t unb x>bUiQ offenbar wurt^e er erff, aU
ficb berauöf^ettte, ba^ ^raömu^ t)dnili<i) nnb trog ©türm
unb Unficberbeit bcx 3Bege nacb ®runau gefabren fei, um
&en 5(r5t ju ^oUn.

(Bxaf da^diani fagte: „mx fdltt ba bk öJcfcbicbte

öon einem ?i)?arqui^ bc^uxHm dn^ bcx bm größten SS^iber*

wiHen gegen Safobiner unb Sansculotten b^gte, obwobt

er nk im ^eben einen Hefer ^eute gefeben ^attt* (iim^
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Za^ci wutt^t tx in btt ^^^t fcmcö 6c^toffe$ hx htt Dlotfs

mannte t>on ?Kanbtxn angefallen; auf fein ©cfc^rei !am

i^m tin bt^ Sföege^ teitent)et 2)?enfc^ ju ^ilfe unt) tettetc

t§n mit fahdf)aftcx ^xMoux* Det S)?arqui^ erfc^opfte

fic^ in I^önffagungen/ öIö e^ fic^ akr [pdtei: erwieö, öaf

fein Lebensretter einer t)er gu^rer t)er t)on ii^m fo fe^r

t>etaBf($euten Partei voax^ nal^m er einen @trid^ unh l^dngte

fi<^ auf; &enn/ fagte er, er motte fein Leben nic^t einem

erftdrten %cint) bt^ 5!}?enfc^engef($te^tS t)er£>an!en. (5ö

ifi abfurt)/ Qcwi^^ aber eö l^at ^f;ara!ter* 3c^ tiebe fotd^e

2tbfurt)itdten; idi) fammte fie^ n?te anbxt Leute 9}iunjen

obtx 6todfgriffe fammetn/'

3et)0(i& bie ©rdffn tt?ar fic^ttid^ t)erf^irnmt+

®ie 25e&enftic^!eit öeö gatteö er!ennen&, btieb Doftor

©c^miMl^ammer für £)en SRefl: ter 9lac^t am Krankenbett*

SraSmuö t)ermoc^te einige ©tunken ju fc^tafen* ^U er

fic^ gegen ac^t U§r mit benommenem Kopf er^ob unt> Hc

genfter öffnete^ n?unt)erte er fic^ über &en wotBentofen

^immet un5 bic n^afferrette ^tdue &er Luft*

?i}?ariettaS gofe ermattete 23ertc^t; bat^ gieber fei um
t>erdnbert l^o^, aber bit Kranfe tiege jegt (llitt/ mit fiarren

^ugen, wie ben?u§ttoö* grau t)on ®rat>enreut^ fei hei i^x.

Der SP?orgen war fo nüchtern, fo gtafig; btx gan^e Xag

btieb fo; &er <5onnenfc^ein fo tügnerifc^, bie Dinge fo

bentlid)^ fo Mt; bex gu^ Hebte im «Schreiten* ^raSmuS

frü^ffüdfte mit @ponerf attein; bic Damen fd^tiefen no^*

gerrt) 6ponedB fagte, ©parre ^ahe befc^toffen gehabt, ^eute

abjureifcn nnb fei fc^on um fieben Ul&r auf t>er Station

gewefen, um fid^ nacft ben '^vi^m ju erfun&igen; er fei

au^er fid^^ ba er erfahren i^abc, t>er ^fenba^ms)cr!e5r fei

266



für bk X)mct t)on t)m Za^tn cxn^e^dlt gur<$tfam ^ielt

%cxxt) ^poncd bk ^ugen auf ^ra^muö gerichtet

^25aö ijH t)bä}^ fatal/ murmelte ^ra^muö*

„€t mtb ba^ gimmer nic^t tJertöffen,'' trofiete gerrt)

6poncd^; „et wirb Unpö^Iic^fett t>orfc^ugen nnb bk '^a^U

Otiten oben mf)mzn.^^

f,(it> ijl trogöem fatal," Uf)antt (Jra^mu^^

9lac^ trenigen 6tun&en füllte er fic^ derart im ^aufe,

aU feien Spuren offen, bk l)ätUn gefc^Ioffen unb anbete

gefc^toffen, bk ^atUn offen fein fotten* (5r grübelte batnUt

nadi) wie er etJ anftelten konnte, ju ?i}?arietta ju gelangen*

^ur^ aiU ^änbe fieberten ®ef;etaute auö i^rem Wlnnb.

Die ©rdfin begrüßte il^n fü% ^r fanb eö notwenMg,

ii^r Aufklärungen ju geben* €r wur&e bereit* „@ie muffen

eö tJerjUe^en, ©rdfin^" fagte er* „Der '^ann peitfc^t mir

t)ai$ S5lut mit je&em feiner ^tidPe* Daö ©ort, t)a^ er

fpric^t, i^ mir mie <Sc^mugigeö au^ bct ©offe* ©puren

6ie eö nic^t auc^? ^l^n @ie ni(^t, ba^ fic^ in Mefem

©efic^t atleö^ofe pfammengebatit l^at, öergan^eSammer,

unter bcn xvit feueren, bk 2lnma^ung bct gottlofen

Kreatur, &er gpnitJmu^, bct unfere Zitate befubett nnb bm
Purpur mit gugen tritt —?"

„Der? gerade öer?" rief bk ©rdfin, f)alh betuf^igt,

^alb entfegt; „@ie übertreiben, (JratJjnu^, ©ie ubers

tttihzn unge]&euerlic(i/'

„3^ übertreibe fo menig, ba^ aHeö, tva^ id) niä)t au^s

'gUbtMcn t>ermag, mir noc^ ^e^nmal fcif)redf(ic3^er, nod^

je^nmal beweis !rdftiger erfc^eint* 5ßir fin& bk £)pfer

bk^z^ Wlm\ä)cn^ glauben 6ie mir* 3ci& tkd)c eö, eö jUecft

mir in bcn 5flert)en, unb Ratten wir mef)r $ßitterung für

dergteici^en ©ubjehe, fo wäre e^ nic^t fo weit mit unö

ge!ommen, ba^ wir mc @cf;tad&ttiere unfern S^aU i^in^atten
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muffen* dt ifl nic^t blog tin (Exponent n ifi eine Snfor^

nation^ glöuben ©ie mir, unt> t)a^ er l^ier in unferer Wlittt

auföetauc()t ip/ iflt mix mt ein ©teinmurf fee^ ^ä)iä]aU.

@ic muffen e^ begreifen, t>a^ mir £>er (^eöanfe unfögbör

gcnjcfen i% if)n an ba^ ^ö^er einer grau treten ju töffen,

menn öuc§ alö ^Trjt/ \tat> änbcxt ha^l bleibt er nid)t <Sparre,

bcrfetbc ©parre? mit feiner ganjen SBiffenfc^aft Sperre?

einer grau, bk mir einmal teuer war, bit mir nod^ immer

naf^ f!e^t* ^e muffen ba^ begreifen/'

//3c^ begreife, ^raömu^, einigermaßen wenigfUenö/'

antwortete bk ©rdfin, mit&er gefümmt; „aber, lieber

greunt), begreifen auc^ @ie: bk Situation if! unmöglich*

Tlaxktta in meinem S^an^^ fc^mer !ran!, un& ©ie, nnb bic

innren Si}?dt>(^en, — unmöglich* 5Iuf irgendeine Wlanicx

muffen wir an^ tiefem ©irbel l^erau^* SrgenJ) tttva^

mn^ befc^Ioffen, muß getan wert^en/'

^ra^mu^ geriet in lebhafte S3ertt)irrung/ bcnn btx SSinf

war nic^t mißsut>erjl:e^en* „^ä) hitU @ie, ©rdfin, gönnen

@ie mir geit/' flehte er; „t>ierunt>5wanjig (Stunden $tit^

obcx jwei ^lage meHeic^t. 3c^ hin t)6Uig bouletjerfiert*

3(() bin ju feiner tjernönftigen Überlegung fd^ig/'

Die ®rdfin lachte* „^nn^ nun/ befdnftigte fie bcn

(Erregten, „machen 6ie him blutgierige Tigerin auö mir*

gwei ^lage, natürlich, n>t^f)aih nid)t; fäffen ©ie fic^*

3ur I)efparation i^ noci^ fein 5(ntaß* '^int^ armer greunt)/'

@ie reid^te i^m U(i)dnb bit S^anb^ bod) mit ungewiö^enem

SKißtrauen noc^ in bcn %äUCi)tn um bie 3(ugen*

5(n &iefe^ (^efprdd^ fc^Ioß fic^ eineö mit ^autine unb ein

®ang bnxd) bm ^axt mit ^c^Uia.

^auline faß tefenb am genfler beö ?Kufifjimmerö* C^ne

e^ rec^t p wollen, trat er ju i^r ^tn* ^eine ^tirn t>ibrierte

noc^; er tdc^ette abwefenb unb f($aL Die greunMic^feit,
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mit bet tx fic anubctt, wax pnppm^aft. 6ie f)oh t>m $Sttrf

ju if)m, fcnfte i^n gtetc^ triebet/ legte t'ö^ S5uci^ auf ba^

@tmö/ gnff «öc^ x^xttn ©pigentafc^entud^ unt) jet?nul(tc

eö in btx ^au^* „3cf? t>en!e fotttväf)xmb an ©rdfin

1D?ön€tta/' fögte fte; „fie n>ar unbefd^mbttc^ fd^on^ aU

fie gefienx nö^ un£) etenb im gtur pant* ©o f)aU iä) mix

imxmt tin^zhitbci/ ba^ 'Mäxt\)xcxinmn (tu^fef;en muffen*"

@ie f^od^te, faf) i^n »iet>er an^ m(i) feinem ^weifeln^en^

unf^eten fc^ut^igen ^M triebet öuö* „I^arf mön fic^

bem 9leit) l^ingeben?" fragte fie; „eö ifi Xot)fun&e/ ic^ weif

eö^ aber ic^ beneide ©rdfin Wlaxittta^ x<i) beneite fie über

alteö '^a^^ über aHe ^ßorte^ U^ in^ ©e^eimpe meiner

©eele beneide id) fie/'

„©arum, ^autine?" fxa^U ^ra^mu^ betroffen^ „ttJarum

hmdbcn 6ie 3??artetta?"

„3c^ tt>eig cö nid&t/ flöperte &a^ junge ^äbä)cn;

„i^ Uxm tt n{(f)t fagen> 5Iber menn tin ®un£)er gefd^dl^e,

nnb iä) ?6nnte t)on je^t an biö jum Slbent) '^axictta fein^

unt) ic^ mugte jum (Entgelt &afur in t)er Dlac^t flerben, niö^t

«in« ©e!un£>e lang würfe i(i) miä) befinnen/'

„Sie fonfeerbar/' fagte (^ra^mu^ fopffc^uttelnfe* S^m
war jumut/ aU ^abe fie ii^m mit il^ren ©orten bk (Bliebet

an feen 2tih gefc^nurt* ^it uhtc^ xvä^xcnb tx auf fie niefeer^

fc^aute, auf ba^ norfeifc^ gelbe .^aar, bit famtene 5ßange,

bit bebende Oberlippe^ eine unbeflimmte/ qudtenfee Wlad}t

über if)n ant>, btx ex fic^ ju enttefeigen ftrebte» ^it einet

hanalen 5lu^ftu^t t)ertief er fie.

5(gtaia !am ehen über bie ^treppe J^erunter* @ie forderte

if)n auf/ fie inö greie ju begleiten* „3c^ l^<tbe @ie gifud^^t/*

fagte fie*

3m S^hxfxei^ bet »^aufe^ gingen fie fiumm* ^raömuö

fe^aute bisweilen ^urüdP unfe t>erj6gerte ben ©c^ritt, aU
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o6 et ©ic^ttgeö 'octah^änmt/ wenn et fic^ ju »üeit cnt«

fctntc.

„@tc§et tt)unf($en @ie un$ alU mitdnanhtt bottf)in,

mo ber Pfeffer tudc^p/' begann %taia mit i^xcx mul^en,

ober ^etlen <5ttmme^ „voit fint S^nen unfogbat tofiKg^

unt> @ie miffen felbjl md;t genau, xvt^f)aih. Wlan ^at

tin Attentat gegen @ie wnternommen/ un& ha^ ''iltUntat

tp mifgtud^t» ^ot5ero ! Sd^ mo^te S^nen fo gern au^ Der

^atfc^e l&etfen/ ba id) un^ fc^on m($t Reifen !ann» 5Sie

machen wir benn ba^l

„©ie dürfen ni($t fo fpreci^en^ 5(glaia/' bat ^raömu^,

„5flic^tö £>a/ ici() miH reben, mc mir umö ^erj ifi/" enU

gegnete 5lglaia; „tiaö gctnje 5(rrangement ^at mir o^ne^in

nie xcä)t gefallen; je beffer ic^ ©ie kennengelernt ^abe,

jie weniger* ^un f)at fic^ aber ^autine innerlici^ engagiert

un£> hd il^rer SSerantagung if! &aö Hein üeineö Unglütf*

Dag i)aö Ungludf mel groger wdre, wenn fie S^re grau

wur&e, fann man ii&r tjielleic^t fagen, aber fie wirt> e^ nic^t

cinfe^en* Unterbrechen @ie mic^ niä)t, €ra^mu^, iä) f)ah

mir^ in ben ^opf gefegt^ Sinnen bie hx>iim ju tefen nnt>

mit e^ auc^ tun* ^$ ip f^rdflic^er ^ei($tfinn, bag @ie

überhaupt anö heiraten benfen* 3p eö S^nen benn

emfl bamit? ©ott bewal^re* @ie machen e^ wie bie 3n£)is

aner auf bem ^rieg^pfab; @ie pedfen fic^ bunte gebern

auf ben ^c^opf, bematen fici^ baö (IJefi^t, bann fc^Ieic^en

©ie fic^ bur^ bk ^Bdlber, um ein hi^^^en ju wegelagern*

Unb we^e ber ©quaw, bie 6ie in S^ren Slöigwam fuhren*

Sßaö ba gefc^iel^t; je vois ^a d'ici. 5ßenn fie meine greunbin

wdre, würbe id^ fie auf ben ^nien befc^woren, fi^ö breimal

ju überlegen^ unb noti^ breimal, unb bann erp rec^t batJom

jukufen* 5Bomit id) nid)t gefagt f)ahen will, ^raömu^/'

fie Uieh ftei^en unb fa^ i^n mit einer SKifc^ung »on
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(geheimem im& flk^mbcxn ©efö^I ön, „tJög iä) 3^re

SBoujuge nt^t fenne* @ie ftnö nur nic&t t>ct gelfett/ auf

&cn tc^ bauen mo^te/'

„(5ö erpaunt mic^, ^^laia/ antwortete (Jraömu^ htc

fangen, ffha^^e fic^ fo ju urteilen getrauen; fot)ejtMert,

fo fu^m 5ßo ^aben @ie öa^ ^er? ©ot)tet ^enntniö,

Heine 5(glaia, n?o nehmen <5te bk ^xV
6ie fagte fpottifc^: „^einc ©eringfc^dgung gegen Me

3a^re, ^raömu^* ©orange eö grau^arige Dummfopfe

gibt/ t)arf e^ auc^ fieb^el^nid^rige Äomteffen m\i gefun^ent

5!}?enfc^env>erflan5 geben* '^x^tx Saugen im ^opf fint> ju

altertei nuge, un& meine jwei 5(ugen t>erraten mir, tsa^ @ie

jet)eö ^erj tiebtoö jerjupfen, h<x^ fic^ S^nen fc^enJt* €^

tut S^nen Uxh, aber <Sie !6nnen nic^t anhzt^J'

(^raömu^ nidfte mclan^oltfci^* „Sßenn eö nur nic^t fo

fd^wer wdre, ^gtaia," erwiderte er mit feiner t)er£)edften

©timme; „man wei^ mt ha^ Süchtige* ^ommt eö einem

mal fo t)or, aB ^dtte man fic^ jum 9tid;ttgen entf^Ioffen,

fo machen einen £)ie Seute t)urci^ i^re 3flet>en tüiefcer irre.

"Mdn liebt iemanb, fc^on; aber wei^ man btnn^ wie lang

eö dauert? Unö tiie betreffende bit&et fi^ txn, t^ dauert

ewig* SlBeif man £>enn/ n?aö eö mit der 25ctreffen&en auf

fic^ l^at? ob fie fic^ m<i}t felber tdufc^t? ob e^ nx<i:}t ein

Unrecht x% xotnn man fie glauben mac^t, fie fei einem

fo t)iel wie fie fein mochte? I5a^ finö fur^tbare SSerant::

wortungem Über einem ift ein ®efe§; &a$ @efe§ mug
man erfuHen; xozxm aber t)er 3(ugenblicf fca iff, wo c^

€rnfl wird/ traut man fid^ nic^t, hm ©c^ritt ju tun, weit

man 3Ingft l^at; t)ie S3erantwortung ift ju grog* (5ö gibt

beflimmte geic^en, aber wWzx^i deutet man fie falfc^»

©efc^e^eneö lann man nic^t rudPgdngig machen* Sci^ darf

mic^ nic^t betrugen (äffen t)on meinen ©innen» 3c& darf
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mir m<i)t ^muQ fein, ^d) hin blof einer au^ t>er 9}titte

i)txau^ unt) Bin ^c<i}m\<i)aft fc^utt)ig» ^ö txjtf mir !ein

3tr>eifel ubrigbteiljen* ©enn icf; fo einen (Jntfc^Iuf faffe,

mu^ ic^ ba^ ^enju^tfetn ^öben: @ott m(t ct>* ^ann ic^ö

noc^ untcrtöffen^ fo ^eigt £>aö fo met me @ott vrill eö no^

nid^t Wlan mu^ fic^ in ac^t nehmen un& t)örf nic^t t)ors

tmgig fein/' (5r wifd^te fic^ <5c^weigperten t)on &er @tim

unh fai^ !rdn!Tic3^ öu^.

5(ötaia faltete He S^anhc nnb Uiätc mit troHiger

Sßerjmeiflung gen c^immet* „0 ^xa^mni/ feufjte fie,

„<5ie jerreigen mir bat> S^tx^* Unb ba ^iU tt> ^m\<i)en^

bic einem l^armtofen jungen TO5cf;en jumuten^ »^^off^

nungen auf ©ie ju fegen* (i^ mu^ ja jammertJoH in S^nen

au^fe^en* Daö ifH fc^Iimmer <tU bic jel^n (i9t)ptifci^en

^ta^m, 5lein; um »^immel^winen, niematö! ^ffen <Sie

auf/ ^ra^muö," fui^r fie jutrautiö^ fort, „id) bin !ein

trodtener gun&er/ ber beim erften gunEen geuer fangt*

3c^ gtaube, id) hin in @ie t>ertiebt* ®arum foH iä)^

leugnen? 3c^ gtaube, id) fonnte fogar ^^oHi^eiten für @ic

begel^en; nid^t ganj groge S^oH^eiten, gemäßigte nur*

^itf)tn 6ie baxan^ feine ^onfequenjen, hittt*, taffen ©ie

c^ tin ©ort fein wie guten ?i}?orgen* Segt, n?o e^ eim

gepan&en ifl^ ifi ja ^pici nnb gauberei ba'oon meg* Vinb

feigen ©ie, ttjie l^übfc^, ba^ id)^ gefunt)en ^ahc^ hei @piel

un£) ^öuberei mü^t eö auc^ bleiben* Daö andere, baö mug
fc^auerti^ fein mit S^nen* 9lur eine ^om6t)iantin cbtt

eine »?)ei(ige fonnte e^ an^^altm,^^

€ta^mni fc^aute in £)ie t)unfiig ftimmern&e ^benc

^iniiber* ^r l^atte fein fpteenige^ ^äd)cln um bcn Wlnnb^

^i(>iü nnb Räuberei, ja, ba^ n>ax einmal, backte er, ba^ baxf

nid)t mtf)x fein* dinc neue 6tunt)e mieö ba^ gifferblatt

btx Sebenöu^r* ®aö biefe Unentfattete, tiflKg 23ern)egenc
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&a ^e^a^t i^ötte, e^ voat ju üug, eö ging ju nö^ ; eö fi^tcfte

fic^ nic^t göuj/ tpotite i^m [(feinen*

Unt)etfe§en^ waren fie ju einem 3flont)eH jwifc^en S5eeten

gelangt, ©ebaf^iane faf in &er @onne auf einem (BaxUm

jitn% tjor i^r fpielten i^re beiden 3[)?d£)c]^en im @an&/ un£>

t)er fiebenid^rige ©otf fa^ i^nen ju, ^B er (Jraömu^

nnh %Qiaia txhXidU^ txat er i^nen mit reijent)em 3lnj?an£)

entgegen unh reichte t>ie »^anb, diu tjervpun&erter ^lid

@ebafllianeö preifte ha^ ®efi($t &eö Knaben, „3}?er!s

tt)ur£)ig/ ttjem fie^t er eigentlich d^ntic^?" fragte fie,

,,irgen£) jemanö fic^t er font)erbar d^nlic^/'^ 3luci^ 5(gtaia

mar betroffen unö überlegte, ^logtic^ hefteten bei&e,

@ebafüane unö ^glaia, einen S5Ii(f auf (JratJmuö' ©efic^t;

bei£)e mußten eö ploglicf;, beit^e erröteten, bei£)e fc^miegen,

SlBd^renS) 3Igtaia inö ^auö ging, lieg fi($ ^raömu^ auf

einem ^weiten ^tu^ nieder, un& im fpdrtid^ ftiefenben

@efprd($ mit @ebaf!iane, £>ie t)on £)er ^albt^erwad^ten D^lac^t

muöe war, l^efteten fid^ feine ^licfe oftmaB auf £)en

Knaben, ^r beobachtete feine S5ett)egungen, feine S^änbc,

feine gü^e, fein 9}?ienenfpieL ^U 5Bolf auf einem jiemtic^

entfernten gweig ein (5ic(;]^6rnd^en erfpdl^te unö auf gel^en^

fpigen, am $5or& teö Slafenö, ^infc^lic^, eri^ob fid^ (Jra^muö

unt) folgte ii^m, (^r redete i^n ^ofÜc^ an wie einen ^rs

wac^fenen, Die Stimme £)e^ Knaben gefiel i^m; He unt>ors

£)ringtic^e unö bel^erjte 3Irt ju antworten; £>er grog tJer^:

trauenötJoHe 25ticf ; t)a^ Ox>ai £)e^ ©efic^tö, €r na^m ii^n

an htt S^ani:i nnb ging mit i^m weiter, (Jr erflaunte über

fic^ fetbft; er ^atte fic^ nk mit Äin&ern befc^dftigt, noc^

fic^ ju i^nen ^ingejogen gefüllt; £>ie ^mpfin£)ung für

^cha^iam^ Mnbct i^atte xf)nm nur in ter ^Bereinigung

mit £)er fronen WlntUx gegolten*

Snbem er bk txodmc^ warme, windige ^ant> in t>er
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feinen fpürte^ fünfte tt fti$ alt ^x erfc^ien fic^ mt ein

25aum/ betctjiet mit ^a^xm^ beta&en mit hex (Erinnerung

ön mit 2Better/ mU ftürmifc^e Za^c nnh ^äd)tC/ grofi nnb

(Blut bcx <Sonne; &er ^nabe neben i^m^ mit bcm S^anpt

nic^t weit über feine ^üfte reic^enb, erfc^ien i^m tt>ie ein

©c^ogling, jart un5 Mftig, önfc^miegenö nnh et)et, an

i^m empor::/ einer unbefönnten nnh p furd^ten&en

gufunft entgegenwaci^fen£>* Die geüef^en SBege mören

i^m ptoglic^ üerl^ö^t; hie voei^e gront he^ <^errenl^aufeö

xvax eine ©efdngnitJmauer; „moc^^teft hn mit mir jum
gtug gelten, ®oIf?" frogte er* 33er ^nabe bejö^te erfreut«

,,^rjö^ten @ie mir eine ©efd^ic^te," hat hex Mnahe.

(Jrö^muö had)te lan^e naä). ^U fie jum glu^ ö^Iöngt

roaren^ &er bunfelfc^tammig jwifc^en flöc^en Ufern trieb/

fegte er fic§ auf einen moofigen ^tein^ legte hen 2Irm um
&eö Knaben ©d^ulter/ td($ette verlegen unb fing an:

„^^ if! !ein ^äxä)en; xva^ idf) hix erjd^ten will, e^ ijlt eine

ttjal^re ©efc^ic^te, hie i<() erlebt l)ahe, aU iä) in Snbien mar*

5(m ^of he^ SSije!6nigt5/ 5Sije!6nig nennt man hen ^telU

Vertreter he^ ^onigö üon (Jngtanb bort^ mu^t hn wiffen,

am .^of he^ SSijefonigö atfo tebte unter mlen anhexn

gurften nnh Slabfc^aö ein bengalifc^er gurf! namenö

^al @ar!ar/ hex feit Sabren an einer unheilbaren ©c^mer^

mut litt, trog&em er reic^ un& mächtig mar, auc^ fd^on

nnh ftug* @ot($e ©c^wermut^ wei^t bu^ ij! für hie @eete

nnh £)en ©eifi he^ ^OJenfc^en baöfetbe wie gieber unb franB^

^afte ©c^wdc^e für hen Körper; n?er ha'oon ^eimgefu($t

wixh, hex l)at an nic^tö in hex ©ett mel^r %xenhe. @o mar

ba^ mit ^al 6ar!ar nnh wnxhe mit ber ^eit immer drgcr«

Die tx^te mußten fo menig fRat wie hie greunbe; eineö

Slage^ aber !am ein ^ral^mane, ein ^riefler, ju i^m unb

fagte, er folle fic^ aufmachen un£> nad^ £]&afa jum X^alai^^

274



iama mfen, boti wuröe ex S^cilun^ fin&em '^tx X>alaxlama

ip bcx oberpe ^nepet t)er {n£)ifc^en unh c]^tnefif($en SBett/

fo wie hex l^eittge SSater in SKom S^exx über t)ie ^^riflenl^eit

ij^» ^al ^axtax tat, tt)atJ £>er SSra^mane il^n gei^eifen,

rüjlete eine ^axaxt^am au^ unb reifte über baö l^o^e ©ebirge

beö »§imalat)ö nöc^ £)er @tat)t ^^öfa, g^^ei Monate baxanf

lehrte er jurürf, unb ^voax aU ein gön^ an&erer ^ann^

Reiter/ !raftt)oH/ tebenöfro^; unb fo wunderbar war &ie

'33ertt?anMung/ £)a^ auc^ am Jpof 5e^ S3ije!6ni9ö, wo ic^

um tiefe $dt eintraf, baö größte ^rfiaunen darüber

^errfc^te* Sßenn man fic^ aber er!un£)igte, erful&r man
nic^t ml mei^r, aU ba^ tUn ^al ©arfar in Sb^fa gewefen

fei* Wlix Ik^ e^ Beine 9lube, nnb id) von^te e^ an^ulieHen,

ba^ idfy mit &em Slatfc^a be!annt wur&e, unö eineö ^hmb^
in fein »?)auö eingeladen wurte* 2)aö war nun wirHic^

mc ein 9}?drc^en/ wei^t tu, tiefer ^alafli mit feinen Springs

brunnen unb t>ergott)eten ©dulen unt 25affinö mit ^ifc^^^n

un& ten Joflbarflen ^eppic^en* 3c^ war ganj allein hei

if)m^ un£) aU wir in^ (?Jefprdc^ gekommen waren, fragte

i($ if)n naä) tem, worüber fic^ aiU Europäer &en ^opf

jerbra($en, tenn fie bitten if)n ja geHannt, aU er wie ein

halbtoter fic§ traurig unt b'^ffnimgötoö bittgefcbleppt

^atU^ unb iegt war er wie neugeboren, fraftt>oII un5

feurig* 3cb fragte if)n alfo unb fragte aud^, ob ein gremter

me icb wiffen türfe, wie ba^ t>or fic^ gegangen un& tva^

mit ibm gefc^eben fei* dx fagte, gewi^ türfe icb e^ wiffen,

eö fei ni^tö ju tjerbeimlicben* „3c^ b^be tenDataitama

gefeben, ta^ ip atle^, i^ b<^^^ it^ f^in 5Ingeficbt gefc^aut*"

— „Daö i^ atle^?" fragte ic^, „nur in fein 3Ingeficbt

gefi^aut?'' — „3a," antwortet er, „nur taö/' Unb aU
icb t)erwuntert, mUeid)t and) ungläubig fcbwieg, fagte

er folgente^, unt iä} böbe nic^t ein Sßort ba^on öergeffen:
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„©er XiaUilama iff ein Mnahc. $\vblf Sa^rc \xnQtfäf)t,

ittUt ntc^t* ^r ^ii^t auf einem Xl^ron un& tdd^ett ©ein

©efici^t ifl &a^ fc^onpe Si}?enfc^enöeftc^t auf (Jr£)en, fo fc^^n,

tüte man eö \i(^ niä)t einmal im Xtaum t)orjlletten !ann*

(Seine @ttrn ip voic ein gefc^Iiffener ^fcetjiein un£> ^btU

Uc^e SBeiö^ett teuci{)tet auf i^r* <Setne 2(ugen ftral^Ien

eine ®ute au^, £)ag eö j[et)en, auc^ &en öerl^drtetflen Uni^olt)

biö in^ ^erj tt!tfft unt) eir niä)t an&erö fann aU
auf &ie ^nie finHen* ©ein Xd($etn ^enü^t, bamit aiUx

@tam tjetflummt, alUt ©c^merj tJet^e^t, atle @otge

aufbort* ^t ip ein ^nabe^ ahet tvenn man ii^n anfc^aut,

ift e^/ atö fei er funftaufen^ Salute alt (5r ifi ein ^nabe,

aber man !ugt feine S^anb un& weint* SSor (BIM weint

man* €r ifi ein ^nabe, aber er ift mächtiger aU ^Trmeen

nnb ©c^tac^tfc^iffe, unbefiegbarer aU bic Könige nnb ^aifer

£>er (5r£)e, er ifl bic ^izhe nnb ba^ ^i(i}t, nnb in&em idfy if)n

anfc^aute, tvuxbe iö^ i;)on meiner ©c^wermut gel^eilt/' ©o
fprac^ ^al @ar!ar ju mir* Unt> £>a^ ijl meine @efc^i($te*"

„^ö ip eine j^errtid^e ©efc^ic^te!" rief ©elf mit l&ins

geriffenem 3Iu^t)rud^/ „t)ie mu^t £>u mir noö^ 6fter

erjd^ten*" 3n feinem begeiflerten (^ifer bugte er (Jraömuö

pUi^lid), nnb &iefer tieg e^ fic^ gern gefaHen*

OegenSlben&fuc^tei^ngrau t)on ©rat^enreutl^ auf unb

fagte, '^axictta voolU if)n fprec^en; fie füllte fic^ beffer,

obfö^on man förc^ten müffe^ ba^ e$ ein trögerifc^e^

Snteröatt fei* 5(uc^ (Jraömuö f)atte ben ©unfc^ gcdufert^

fie ju fe^en* (Einige ^eimtic^Jeit empfahl fid^ babei*

®eine erfte SKegung, aU ex neben bem Sett ftanb, tvax

«Bedauern über ben ®unfc^* X^at» ©efic^t war jerfurd^t.

Sin ^ag f)atte ba^ ©er! t>on je^n Saferen t^crric^tet* 25dms

merfc^wdc^e nietete ben 2eii> in bie Riffen un£> ^lüc^er*
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^ei^e geuc^tigBeit f)attc gfecfen auf Ut S^ant f)tx'ooti

getrieben* 3n bm klugen xvat Qdhfai)U$ 2i(i)U Um ba^

Stäupt ju entlaflen, waren He Jpaare geto^ unt) über ba^

tt)etfe binnen flog bie !upfrtge glut^ unt>ergangene ©c^6nj

^eit

@ie fo Eingeworfen unt) jerjli6rt ju erblidfen^ war

fc^Iimm* ©d^timmer &er SSertup; feine flamme 3(bfage,

S^re ©eftatt entfernte fici^ au^ feinem Snnem» ^flic^t^,

waö jwifc^en ii^r unt) i^m gewefen war, wollte gewefen

fein* Erinnerung an gdrtlic^feit war ©c^am; xva^ if)m

biefer ,^6rper gefc^enft, voa^ er i^m geraubt: ©unt)e* Da
lag eine gefd^r&ete Kreatur, arm, entfc^müdPt; nic^t ^cih,

niä}t ^clkhtt^ nic^tö i^m 53erbunt)eneö, nic^t Ztil feineö

hhm^ me^r*

€r ftüfierte i^ren 5flamen* @ie Idc^ette unt) er^ob matt

t>ie S^anb*

grau t)on ©ratJenreut^ f)atU ta^ gimmer t^erlaffen*

Wlaxkita win!te i^m, er fegte fi(^ auf bcn ^mb t>eö S5ette^*

6ie fagte: „^6r mi^ an, (^ra^muö* ^an xvti^ niä)t, xva^

einem jupogen fann. 3c& werbe je^enfaHö t)on b6fen

5rf)nungen geplagt, nnt> e^ ift beffer, bu erfdl&rfi iegt, waö

t)u erfahren muft* S^a\i bn 5BoIf gefe^en?" (Jr nitfte;

er erbleichte* „©otf ijl mein ^int>* 5Bolf ift bein ©o^n/'

SKegungötoö ftarrte er '^atktta an.

@ie fu^r mit matter Stimme fort unt) legte ibre S^anb

auf t)ie feine, t>k nid)t^ t)on t>er 25erubrung wugte: „Sc^

t)aU mä darüber nac^gebac^t, xvk t)u eö aufnehmen wirft*

S!}?ug i^ erüdren, warum iä) eö t)or t)ir gebeimgebalten

ibabe? ^rüfe hiä) felbft, unt> bu wirft wiffen, warum*

Eö ift ein unbekannter finfterer SKaum in beiner SSruft,

t>or bem graute mir immer* ^^ war gut, ta^ cttva^ jwifc^en

unö war, ba^ unö trennte, xvenn wir t)ereint waren unb
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unö t)ei!eintgte, tvcnn tvit getrennt waren* 3c^ Httc fonfl

manc^e^ ^d)xvcxc fc^merer ertragen» 3c^ brauchte einen,

ber für bid) geugniö Qah. 3c^ brauchte ttvoa^ ^ebentige^,

Yücnn hn mir ^axh% Du bijlt mir fel^r oft gefltorben \xnb

iä) mugte tafigen unb mein ^erj in t>er S^anh l^atten nnb

auf beine 3(uferfle]&ung tt)arten/'

«Jloc^ immer regungötoö, mit gef^nürter ^e^te, parrte er

'^axittta an.

©ie berichtete mit wenig ©orten, erfc^opft fc^on, wann

fie ba^ Mnb empfangen, wann unb wo fie tt> geboren, xvic

fie bk S^er^el^Iung bewerffieHigt, erinnerte i^n an gewiffe

(Jinjell&eiten, an bk beweifen£)en X>atcn/ fpraci^ t)on i^rem

@Iü(f, x>on innzxen dampfen, t>on 5lngf^ um bk gufunft

bt^ Äinte^, fc^wieg, fc^Io^ bk 5Iugen, waxtcU auf ein

©ort t)on if)m, aber eö fam feinet* (Jr fa^ regungöloö

unb flarrte fie an* d^ war dnc unbejweifelbare, fogar

dm l&eitige 5ßa^r&eit in i^ter Stimme, in i^rem ?blid, in

i^rcm Sßefen; er entjog fic^ tiefer Sßa^rbeit ni(i)t^ er

bezweifelte fie nic^t, aber er woHte fie nici^t einlaffen; fie

^anb tvk mit einem glü^enten ^c^Iöffet t)or ter Pforte

teö unbekannten finftern SKaumö, t>on tem Tlaxktta

gcfproc^en, unb fanb feinen dinla^*

„Daö ^int ifl wohlgeraten," fagte ^axktta leife; „bn

wirft nic^t nur in feinem 5!tu^ern ml t)on tir ernennen«

3c^ i;)ertange hin ©elobniö t)on tir. '^a^n war alk^ ju

fd)webent jwifö^en unt* Du mu^t ja auc^ erfl mit &ir

felbff in^ Sieine Sommern 3ö& fe^e ja, wie eö tic^ tJer^

wirrt* X)mh nac^, (Jraömuö* 3egt ge^; ic^ hin mute/'

Der SReft te^ $lageö unt SIbentö war Dunfel^eit te^

Jg)ersenö* 5Ingff, ©ewiffen^angft, frieren teö S5(utc^,

hittcxc Untuf!, ©efübl ter (Jinfamfeit, ©elbftmi^trauen*

€ö jagte i^n ru&loö um^er* 25egegnungen wic^ er auö.
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51B ^ix i^n anuhcU^ fen!te er t>te klugen wk ein X)kK

3m S^au^ wuc^ö t)ie S3efor9ntö um bk ^xanh mit itbct

©tunbe* 2)oftor 6c^mi£>t^ammer ^atte dm Zungen«

cnt5un£>ung ton^atkxt 5ßd^rent> t)eö ©oupet^ ^crrfc^tc

bie ge^rucfteflie Stimmung* "^k ®rdfin fag t)a tPie o^nc

SD^ööfe^ alt unt) ein tpcnig bofe* ^elbfli ^gtataö Wlkm xvax

ernff* SISer (Jm^muö fa^ ntc^t* ^r futc^tete ftc^ t>or ^en

fc^onen ©eftc^tetm ^r fnxd)UU \iä) 'oox t)cm ^üä f)cimi

liefen (5{nüerfldn£)mffe^^ öer i^n mogtic^erwetfe treffen

!onnte, t)or £>em enttdufc^ten, öem fragent>en^ t)em tJor^

tt)urf^t)otIen/ ^em mit(ei£)igen ^Itcf* (5r bereute l)at> ux^

fpielte $lun, t>k t^erfpielte '^zxt^ t>k t^erfpielten 5ßortc,

^ö ttjar in i^m txn Verlangen mie in einem, £>er feefranf

ifl, nac^ fefltem 25o^en unter &en gugen» S^lac^ ©ic^er^eit,

nac^ ^ntfc^ei&ung ging £>aö SSerlöngen; nic^t nac^ (Jnts

fc^eibung tur^ Umfidn£)e un£> abgenötigten 5Sefc^(u^,

fonbern na^i) htx, i^k t>on oben fommt un£> untt)i£)ers

ruftic^, unmi^erfprec^lid^ iflt*

9^ac^ aufgehobener $lafel t)erabfc^ie£»ete er fic^ t)on

£>er ©efetlfc^aft* ^r woHte oXUxn fein* 3m untern §(ur

ging er noc^ tix^z ^tilt auf un5 ah* ^i^vozxkn h\kh er

f!eben unt) betrachtete £)ie farbigen ©tic^e an £)en Sßdnt)en,

Darf^etlungen englifc^er 3agbfjenen; feine 3lufmer5:»

famfeit war Bunfllic^; in ©irHic^feit fiarrte er in fein

beunruhigtet ^erj* I)a laxn grau t)on @rat>enrcut^ £>ie

:Xreppe herunter; fie fui^rte ®oIf an £>er »?)an£> unt) redete

mit liebet) otler '^km auf i^n zxn* @ie fagte ju (Jraömuö,

wd^rent) £)er^nabe t^eiterging: „^r if^ fo erregt l^eute,

ttJoHte nic^tö effen; ic^ n^eij^ nic^t^ \va^ ic^ mit i^m beginnen

foIL 3c^ ^aht ibm tjerfproc^en, nod; txn tpenig xn^ greie

mit i^m ju ge^en/'

®olf wandte fic() um. 3n feinem e^etf^maten 9}?dt)C^eni
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©eftc^t war ein Sac^etn, votUi)z^ an^btnätc: mx fennen

unö, mx fin£) greun^e; £»aju ^weifet, gurudP^attung nnb

ein fuc^en^er S5Iid!*

Daö unertüartete ©egenuberpe^en tvax ^blU fnx

^xa^mm. dx Bonnte fic^ ni^t entfinnen, je Üudlen&ereö

empfunden ju f)ahm. d^ ertonte £»a^ SSort, taö er felbfli

gefpro^en, fuHte feine O^xcn^ fein ^irn, t»en Luftraum:

aiU Legitimität flammt t>on ©Ott* ^^ fc^l^ug i^n in hm
^aäcn; eö war ein flammender ^fa^t, ter i^n fc^Iug»

(^nt^iett e$ ©a^r^eit, fo gab eö nid;t^ £)aran ju mafeln;

wax eö Srrtum, fo fa^ man am SBen£)epun!t unt> tjer«

!rampfte fic^ in$ ^(rge*

5ßaö war mit £>iefem Mnb'^. ©aö wollte t)er ^nabe in

feinem Seben, fremö ^ertJorgetreten au^ öer Jrem&^eit,

©efc^opf t)er Sei&enfc^aft, ungewunf($te^/ ungewugteö,

unt>er!ettete^? Unh hod)/ klugen, ©tirn^^ant), ba^ l^egenö?

werte, wunt>er^afte (Ban^c; £)ro^ent>e Spiegelung; Spiegel

lung unt) 5flac^folge*

Sn&effen war ©ebajüane^ 25ulet) au^ cimm ®in!el

^ert)orgefc^offen nnh auf 5ßolf ju* Der ^nabe beugte fic^

nie&er, um if)n ju paäcn*, hat> Zitx^ in fpielgieriger 5aune,

tntm<i) fauc^ent)/ !am ^nxnä/ fprang an ten S5einen teö

Knaben empor unb Prangte £)en i^ac^enben gegen t>ie 5ßant>»

^in Heiner Schrei; @turj eineö ©efdgeö; ein ^Klirren;

t)ie etru^?ifc§e SSafe, &ie auf einem ©dulenpoftament neben

£)er S!i4r tJeö 5Q?ufi!jimmerö gefJanben, war herunter-

gefallen unb lag in Drummern* 5(u$ £)em ©peifefaal

!amen £)ie S^amen, erfc^rod^en; £>er *^un5, fc^euer S3er^

brec^er/ fluchtete jur ^errin; t)ie ©rdfin kniete mit ha

öauernbem ©efic^t nieder, um bic foflbaren ©ererben ju

fammeln; ®olf war bla^ gewort^en, fein '^nnb tJerjog

fi^ jum ^Sleinen, unb mit unwill!ürli(3{>er 25ewegung griff
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er naä) (ixaimn^ .^ant»* €ra^mu^/ ebenfo untvitlMrtic^,

umfaßte hk S^anl) hz^ ^nöben mit ttb^enbtm Drurf,

unb bk S5etrübniö/ t>ie ftci^ in feinen '^knm malte^ war

tinblid) unö ^atte tieferen 23eju9 aU auf &ie verbrochene

^afe* Doc^ Hieb 5ßit)erpant) unt) ^Ingf^, trog&em er fic^

ju tem Knaben niederbeugte un& eine formelhafte 25e5

fc^tt)i^tigung ftujlerte* ©c^were aber la^tU nun auf

aHen, unt) eö trat Verlegenheit l&inju^ atö t)om ^oftor

herein ^ugen 6parre fam^ ber am Spätnachmittag fort*

gegangen trar un& jegt juru(!!e^rte*

(^ra^muö entriß fid^ 3n feinem gtmmer na^m er cim

bct tl^eotogifc^en Schriften jur S^ant^^ tie er petö mit fici^

führte* 2(ber er fonnte feinen ©eifll nic^t ^ur ^e!ture

fammetn» ^ö tt)ur£)e fpdt, unb er fag noc^ immer mit auf*

gefügtem ^opf, grauem, umri^Iofem ^cnhn nac^^dngent)«

6c^lieflic^ ubertt)dttigte if^n ter S^tummer, im (^i^m*

(5ö Hopfte an bct Zut; er ]^6rte eö ni^t* (5ö ftopfte ober*

maB; er fc^ra! empor; rief, l^alb im 2^raum*

€ö war tt)ie Xraum, aU ©parrc eintrat«

4Jie anfdngtid^ ^mp6rung (Jugen Sparren ^atte nic^t

tange gedauert, obwobt gerrt) ©ponecf täppi^ä) wie ein

55auer gewefen war* Da er Me 5lbneigung bc^ trafen

Ungnat) bcntliä) gefpürt '^atU^ war ibm Neffen Verbalten

nicbt einmal fo rdtfelb<^ft mc feinem SSotfcbafter, um fo

weniger, aB ficb ©ponecf bemüßigt glaubte, jur (int\d)ntbU

gung £)eö greun&eö auf eine jarte 25ejiebung jwif^en

ibm unb ber ^ranfen binjuweifen. ©aö für ^iä'^änUt

biefe ?[)?enfcben bocb finb, backte @parre; aU ob baburc^

ber ©cbimpf barmtofer würbe*

'^an Unm t)orIdufig nid^tö ^cd)M nntctnt^mtn^

fafette gerrp <Sponetf, ber nic^t ww^te, weffen gartet
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er ergreifen foHte unb ^m\d)m &er alten ^nf)änQtid)hit

an ^raömuö mxb hct 6ettjunt)ern£>en Ddmonenfur($t

fd^manhe, bk i^n ju ©parre jog; (Jraömu^ fei in einer

fritifc^en SSerfaffung, iammct'ooll fei i^m jumut; ob

©parre an ritterliche 3luötragung t)en!e? bodfy n>of)l !aum?

SBenn ja, moHe er mit ©eorg Ulrich ^af^ellani beraten;

jcbmfalU fei er, gerrt) ©ponec!, in einer t>erteufelten

gwidmu^te* ©parre (aci^te* ^lein, t^aran bcnh er nic^t;

er gebe ^ati^faftion auf bk if)m angemeffene 3(rt nnb

tvm\d}z fie ju erhalten, mie eö fic^ für gefittete 9}?enfc^en

jieme* (Jr fu^te fic^ fo menig beteiligt, tvk vomn er im

^aib über eine SSaumwurjel gef^olpert tt>dre; „man war

aC^tlo^/^ fagte er, „bat» ndc^f^e 9)?at tt?ir& man aufpaffen.

^it €^t;en!rdn!ung f)at ba^ nid)U ju tun/' ^ßorauf i&n

gerrt) ©poned^ i^opffc^uttelnt» für einen unmdgig intern

effanten 9}Zann erKdrte*

©parre t)urcif)fci^aute t>en fd^tec^ten ©c^aufpieter nnb

^atU 5^a^fid&t* Unbekannt mit einer SBelt, in bk i^n btx

©türm öerfc^Iagen, bk feine eigene aufwöl&tte, in bk er

wie p einer bergenden 3nfel geflogen, nic^t auö ©cl^redPen

über £>en ©türm, fon£>ern n^eit er jur S3onen£»ung einer

wiffenfc^aftlic^en ©^rift bk Gelegenheit mit greut'e er-

griffen ^atU, bk xf)m eine tJoruberge^entJe Slu^eflatt

ju hktcn t)erfprac^/ fuf)tte er pdrBer noc^ aB unter bcm

erflen (Jin£>rudE ba^ ^rflaunen ober alleö, waö i^n umgab*

I^iefe 5[^enfc^en waren i^m \vk aiU (Bzmälbc. Zob

war über fie hinweggegangen; ^zhcn in feinem ^inn

f)atUn fie nic^t* dtxva^ mt Qolbnct @taub i^ing an i^mn,

©efeffette cim^ prun!en£)en atal^menö, tjerjd^rte ^f^r^

wörtigBeit. ©ie fprad^en, unt> i^re SSorte waren nic^t bit

btx 5ebent)igen; fie fc^er^ten, nnb i^r ^dc^eln war hc^

t)ungen, igr ^ac^en !(ang auö t>er Srt>e. Sdleö an i^nen
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xvax bedungen, ^dctut^ befohlen unb tjorgefegt; i^x

ttaurtgper ^mfl: xvax noc^ @piel, ©c^attenfpiet Eintet feer

(5t^t)ecfe, @ie waren einei? gligemöen ^uge x>on ^crrfc^aft

Eingegeben/ unt) fie wußten um I?te ^uge, laxiQt fc^on,

aber ie£)er fcbmeic^ette t)em andern ibte Suge weg* ©te

glichen t)en ©c^werfranBen, tenen man ©efunö^eit dn^

ret)et/ mit leichter ^ni)c, xvcil ibre 6eele getrübt ijlt; t)ie

in iet)e ©ebdr^e, in j[e£)en ^aucb ein Übermag oon .^offs

nung un£) ©orgtofigfeit legen unb nur £>ie 2^dufcbung

tDoHen, fonft nicbtö* Diefe ©tuben, £)iefe ©ange^ t)ie gldn^

jent>en unb alten X)inge, eö war dn ^Jiaufoleum, au^f

gefcbaUet am bcx '^cit^ obne 25tut, obne ^raft^ obne garbe*

Wlm\(i)cnxnf t)erflummte; ein fummen£)er ©cball war,

worauf fie dngftlicb laufcbten; Si}?enfcbenfort)erung galt

ibnen für UnbiH; fie wohnten nocb in bcx alten gorm^ fie

hielten noc^ bic abgefc^nittenen ^üqcI in ibren »^dn£»en,

Idcbeint), inbc^ bcx ©agen j^iHf^ant) unb bic ^ftxbc tnU

fübrt waren*

^ie anmutigen grauen; xoiz gelaffen fie t)em 5(bgrunt>

jufc^ritten, Neffen ^boöpb«>^^fS^txs fie über feine x>zx^

fcbtingent)e Gewalt betrog» 3n einer ©ebnfucbt fd^motjen

fie, t>ie Itim (Erfüllung mebr finden fonnte, aber fie a^nUn

t)om Unmogticben nicbt^» 9*10^ trieben fie ^zdtxti binter

l?er "^aUz] nocb gefielen fie ficb in ibrem tdnt)clnt»en

Sbiom auö t)erwebten ^pocben; nur fein ^lufwacben,

flebten ibre '^izmU; nur Mn raubet 25erübren» Die

glatten (Biitbtx wobtig bingefcbmiegt an gefpenjiifcbe

S5il£)er; fcbwetgenb in btn )pilantzn 2}erfeinerungen/ bit

ibre gantafie nocb fcbenfte, wo £)ocb bai> 5ßirElicbe bereite

^inttx btx ®ant> aufbrüllte; ficb aU ^egte fpürenb/ aber

nicbt aU SSergangene, aU (Sntrücfte, aber nict>t aU SQzx'-

lorene*
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(ixiQcn 6patrre fal^ mit bm 5(ugen ctneö gotfc^eirö un&

etneö ^tn£>e^* Die 9tegionen unö tie Sa^re, auö tenen er

Harn, f)atUn i^n in hex ©trenge hex ^ctxad)tnnQ geübt,

^mpfun£)eneö unö ©efc^auteö nic^t p tJerfdlfc^en war fein

inmx^c^ 5(mt, ©c^mud^Ioö war aiU^ in i^m, an i§m nnh

hk S5a^n hinter t^m, Un^erm^^nt nnh unernjeic^t^ befaf

er hit Mxaft/ 2exhzn ju ubertx)in&en nnh ^n ernennen,

I5aö X)urc^Kebte tpar i^m oft wie giftiger ^and). €x f)atu

gegen je&e %xt 'oon 25e&rutfung getrogt, jchc 2Irt t)on ^r^

nie&rigung erfahren, (Jr ^atte Me (anbogen gefpreijt nnh

fie ju eifernen S5at?en gemacht, um nic^t ju S5rei jerquetfc^t

ju wertem »hinaufgekommen an hm fc^Küpfrigen

Cüuabern hc^ SKiefenbauö, t>on htm auf i&albem oter

SSiertetweg hie «Schwächlinge nnh Übergierigen abgejli^rjt

waren, um fic^ unten hk ©c^dt)et ju zertrümmern^ ^attc er

mit Buntem ^opf feinen ?)Ia§ erobert, hex ^ flicht, hk er

gewallt, hk if)n gewallt, unerf^uttertic^ ge^orfam nnh

fc^idffatfennent» xvk nur tiejenigen fint), hexen <^erjfc^tag

^er »^Jerjfc^tag he^ Sa^r^un^ertö nnh he^ SSotfeö i% dx

^atte ungeachtet feiner 3ugen£) ju £>en ^rop^eten hex großen

s£Ban£)tung geprt; er ^atte fie errechnet, fie war i^m

^rgebniö togif^er (Erwägung, nnh mitten in hex Xaifun^

weHe war er Iei£)enfc^aftöIoö geblieben, 25eobac^ter, ^x^t

dx war Reiter geblieben, o^ne aufrö^rerifci^e ©elupe, tem

Clement t)ertrauen£), e$ liehenh heinaf)e/ in yehex SSer-

wujiung eine ^o^ere Or&nung t)orauöwiffen£>, henn atteö

war 9^otwent)ig!eit, (Behallte^^ ©eraffteö, ©efugteö,

^nten t)on £ebenö!eimen gegen $lo£>eö!eime, ^rneuerungö::

raferei he^ fiebernden ?[^enfc^^eitöleibe^, 2Bie&ergebur^

auö 2lgonie, Üual nnh ^Ba^nfinn hex fierblici^en (^injelnen

im unfterblic^en ©anjen,

SSon allen, hie auf SRienburg um if)n waren, ^attt @raf
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(^töömuö Ungnaö feine 5lufmerBfam!ett am meiffen

gefeffett* Der etfte %nbM bt^ gefpannten, Uibmhtn,

hochmütigen, gefc^Iiffenen ©efic^t^ f)attc if)n aU (^tfc^ei^

nung berührt, 3n einem 9flu f)atu et fo fc^atf wie tcn

anbem fic^ felbf! erfa^t^ eben fein %nbcx^\cin nnh %nbcx^i^

muffen, &aö tj^nige ©itet^bilö, tt)ie ^ot gegen ^oL Un5

©on&erbareö tvat gef($e]^en: er ^atte ©c^merj ut^

fpürt* Dö Wöt Sigut; iö, gtgur, n?ie Me @öge fie gibt;

umfc^toffene un& einfame @e|!alt; ^eimatlofe ^c^alt;

in findet gewordenem SRaum mit einer <§öttung fc^reitenb,

aU fei noc^ 2id)t tk %nlU; mühe wie eincx^ btt ©c^dge

getrögen f)at; ungegenwdrttg, t>erfangen, »erfponnen,

tragifc^ ^imh^c^mb^ t>on perben&en SHuftonen begleitet,

£)er irrende traurige Flitter; t>cx 3it)tige* S)aö war er, &er

artige Wlann, Überbleibfet un£> 5Inac^roniömuö, &er, öem

au^ ©Ott nur eine gorm ift, wie ©raf ^a\icltani gefagt

^atte, £)er e^ nici^t nai^m, nic^t wotite, £>ag fein 9letc^ auf^

gebort i^atte ju fein unb &er t)on t>er '^tit nic^t^ ^nxM^

bel&alten ^atte aU hie 3a^re, gefc^dftige ©tjmbote, t>oc^

(cer unb finntotJ*

Die (Jrfc^ütterung wirfte fort in ^uget; ©parre* @ie war

derart, baf fie aud^ &urc^ bit betei£)igent)e gein&feligBeit

&e^ ©rafen nic^it t>ermint)ert würbe unb gab i^m fo ml
^u benfen, £>a^ er feine 5(rbeit darüber v>zx^a% Die perfon«

ticken 53er^dltniffe Ungnab^ floaten i^m, jenem W^
gemeinen gegenüber, nur geringe Zdlnaf)mc ein; trogbem

^or($te er hti hm ^Inbeutungen gerrtj ©ponedB^ auf»

6ponecf ^iett fic^ in &em galt nic^t jur ^erfc^wiegen^eit

üerbunben; wa^ aiU ^ßelt wugte, konnte auc^ ©parre

triffen; für @parre war eö SSepdtigung, £>ie ben (^^ara!ter

no^ tiefer erleuchtete* €r erbtidfte 53erborgeneö, un£> rva^

feinem 5luge entging, t)ert>oIIfldn&igte bie Kombination.
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Dtefe ©efdfitdfe tiefen ft'c^ wunöertic^ ltid}t entziffern; i^te

^ierocjtt)p]^en Be&urften nid^t einmöt bct (Behnlt)* 60 judfte

für i^n greller 6c^ein um Me ©jene im gtur, aU er

inö ^auö trat mb aiU um t)ie verbrochene SSafe ^erum=

flanben* <Sefun&en!urjeö ©d^auen ^cnüc^U; l^aften blieb

in ^licf unö (5)e&öc]^tni^ t)er mdti^eni&aft jarte ^nöbe

nthcn bcm überfd{)Ianfen (Sröömu^ Ungnab, ba^ ^chm^U
nnb gerqudite an if)m, ba^ ^^itUmb Slufgefiorte im Sßefen

bc^ ^inbc^^ bk unt>er!ennbare ^f)nU(()hit in t>er dJefic^tö«

bil&uncj beider/ ctrva^ Unfagbareö öon SSerfettung»

^H dta^mn^ t>erfc^tt)un^en «jar^ ta^ 25aronin ^ott);enc

bk ©ererben auf; gerrtj ©ponecf fniete ebenfatB f)xn^ um
i^r ju Reifen» X)a fagte ©parre, man m6ge i^m bk ^tnde

ubertaffen; xvmn er ^tebepoff befommen !6nne^ getraue

er fic^/ bk ^afe miet^er jufammen^ufegen ; er f)ahe bct:

gleichen fc^on oft »erfuc^t^ nnb mit (3lnä* S)tc 25efc^d&t5

gungen tt)aren in bct Zeit nur geringfügig; bic beiden

v^enfet un£> ein Zeil beö oberen 3lan&eö waren abgebrochen^

ferner war in &er Slu^bauc^ung tin tnnbc^ 2oä}. Wtan faß

ißn üerwunbert an; gerrp ©ponecf nidtt eifrig un£) Der::

[inerte: „Sa, £)arauf öerpeßt er fic^, er ^at aucß mir einmal

eint ©eörefcßate geleimt, er if! überl^aupt ein Staufenbs

Hunfiter/' X)ic befliffene gurfpracße erwedfte ,^eiter!eit,

auci^M ©parre felbf!, ^ifiat> wnxbt gerufen, bcx nac^ einer

^ciU ein Al6pfcßen mit 5eim brachte, ©parre paäU bie

S3afe famt bcn ©ererben in ein Zn^ nnb begab fid^ &amit

in fein Jimmer*

(^r ^attt t)on &em ^xtcd feinet 25eginnenö !einc benU

Ud)c SSorf^eltung» (5^ war ißm ein in ba^ Mtib einer

^Parabel gel^öHter ©c^erj; eine S^itteitung t)on ungewiffer

54ragtt)eite unb unbeflimmtem '3nf)aiU ©d^renb er mit

©orgfatt bie 25ruc^fienen aneinanderfügte, fteinc (^^ßUtttx
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mit gefc^idPter S^ant) empa^te^ I^c^ette er ^öuftg. 2IB er

nöc§ jtreijltünbtger Arbeit fertig n)ar^ ging er jum genfiter;

Ungnöbö gimmer lag hcm feinen fc^rdg gegenüber^ rr>ie er

tt)u^te* ^r fa^ noc^ 5ic^t hex if)m. X)a na^m er bk 53afe

^jorfic^tig in £)ie »?)an&, prüfte &aö ©er! noä) einmal^

überzeugte fic^ t)on bcx S^atthaxhit bct pfammengefegten

ZciU nnb üertie^ £>a^ gimmer*

vi!ratJmuö fui^r auf* „SBaö wollen @ie?'' fiotterte er,

„tt)aö be&eutet £)aö?" ^r parrte auf &aö tönerne ©efdg*

(Sparre f^etlte bie SSafe auf &en $lifc^* „Sßenn man
morgen bk S5ruc&tinien abfeilt^ xvixh bex 6c^a£)en !aum

me^r bemer!bar fein," fagte er^

„5lber ttja^ foH eö &enn ^ci^enV^ murmelte ^raömu^*

^r i&atte fic() erhoben, jfan£> frofüg ba, pirnrunjetnt), ahf

tpeifent»*

,,3c^ f)citu 5en (5in&rurf, aU fei S^nen 5er lUinc Unfall

na^ gegangen/' fagte ©parre; „ic^ weif felbfl !aum,

warum \<i) mid) t^erpflic^tet füllte, il^n wie&er gutpmac^en,

S3ielleic^t wollte ic^ batnit mä) eine mir gefc^e^ene Wbtx-

wdrtigfeit auö bcx 5ßelt fc^affen» @o ttxva^ ift porenö,

wenn eö auc^ mein ©leic^gewic^t nic^t beeinträchtigen

Um* ®o 5er S^kh nic^t trifft, i^ !eine 3Bun5e* Da ©ie

mic^ alö %x^t fnx einen S^Jenfc^en verpönt ^abcn^ ^ahc ki)

midi) begnügt, ^x^t hd einem Ding ju fein* Da^ Ding

ift lei5li<$ geseilt, xvk @ie fe^en/'

Die ©timme flang fajl l^o^l, in ii&rer S5agtiefe fc^leifen5.

„3c^ tJerfle^e nic^t/' flieg ^raömuö 5ert?or; „<Sie wollen

fic^ über mic^ moüeren, f^eint mir /'
©parre blickte ju S5o5en* „5[^erEwür5ig, ba^ ®ic eö nid^t

t)erflteben/' fagte er vok im ©elbfllgefprdc^* „(Siht Sßnen

5enn 5aö feinen gingerjeig, 5ag i^, 5er 5!}?enfc^, 5en @te
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Söffen ober glauben i^affen ju muffen^ £>er ^cn\d) 36rer

^hhf)t unb S^teö (Bxanm^^ bem <^te &te unöerbientc

^^re einer entfc^eibenben gunftion ^utt^eifen, ba^ liefet

felbe 5i}?enfc^ ettüaö getbroci^eneö für @ie rviehcx ganj

gemocht ^at?"

(Jra^muö flugte* Soor Unwillen ratete fic^ feine ^ütn*

„gur mic^ ganj gemacht? gür mid^? SBirüic^, 6ie er«

tauben fic^ ungebü^rliö^en @pa^, ^err Doftor ©parte , ,
/'

©parre fc^tug tangfam Den S5tid^ auf» „3c^ mochte

gern in an&erm Zcn mit S^nen fprec^en, (3xaf Ungna£>,'^

fagte er t^erf^atten* „@ie gelten im ^ßefentlic^en fe^L 3^re

fßorauöfegungen finb fai\d)* 3c^ fai^ eine 91ot* ^U bct

^rug ba ^erunterjUurjte, fa^ ic^ eine Wlm^c gerfd&metterteö

(iegen* Sar ber ^naht eigentlich fc^ulb unb fein @piel

mit &em S^ier? €r füllte fic^ aber fc^utbig, unb aU ©ie

feine S^anb faften^ f)atU id) hm dinbtnä/ ait> ob 6ie

fid^ für feine @c^utb mitt^erantworttid^ füllten» 3Iber @ie

^ahtn eö &0($ nic^t gewagt^ für i^n einjufle^en» ®aö liegt

an biefem altertümlichen ^ram, ©raf Ungnab? ^cnn
if)n hat> ^(ufrdumweib t>or mir auf ben ^e^ri^t wirft^ fc^au

ic^ nic^t einmal bamac^ f)in* d^ entfpric^t auc^ nic^t meiner

Überzeugung, ha^ man gerfplitterte^ «lieber ütten folL

3n tiefem galt i^abe ic^ mic^ entfd^loffen, bic Überzeugung

ju tJerleugnen» 3c^ ba^te, eö fei gut, eö fei nüglid^* 3c^

backte, i^ !6nne 3^nen bamit etwaö bereifen* SSer^

j!eben <Sie mid^ noc^ immer nid^t?"

3n ber Zat, (Jra^muö begriff nic^tö» <^cin ©efic^t zeigte

5luö&rudE^lofig!eit nnh erbittertet Unbehagen» X)it Untere

tippe fiutpte fic^; bie ^anbftdc^e rieb fid^ an btt Se^ne bei

etu^lö.

„5(lfo will iä) flarer fein/' fu^r @parre ttwai ge&rüdPt

fort, benn er ^atu ftuffigere SSerfidnbigung erwartet;
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„id) ^ht ctwaö über mic^ tjcrmoc^t^ xva^ meinet D^atur

unh 2chcn^viä)tnnQ biamtttal entgegen i% 3ci& f;öbe titioa^

öerfuc^t^ moju ic^ mid) hi^^cx f)aU nie gemmnen Bonnen,

l^a^ geijltg @efö^ie£)ene ju überbrücken/ t^em, n?a^ flreng

unl^ unbebtngt jenfeitig für mid) i% mid) ju nd^ern*

3flt eö ^offnungölo^? X)tefe 2:ont)afe, ic^ ffeHe fte ^er wie

einen ?!}?ar!f?ein, m bcm wir unö treffen !6nnen, @ie t)on

S^rer ©eite, ic^ t)on meiner* ^^ ifl ein Slugenblicf, ^er nie

n?iet)erfe^rt/ nie wie&erBe^ren fanm X>ie ©al^r^eit, bie mid)

jegt antreibt un£> erfüUt, ip fieser nur eine einmalige

glamme* SSietteic^t i^ hahei eiwa^ in mit t)on t)em geheim«

ni^öolten 55erwant)tung^inflin!t bet Snfeften* SSieHeic^t

Unn id) &en analogen ^rojef in S&nen befc^Ieunigen*

<int^ief)en ©ie fi($ nic^t» ^d) auflehnen gegen ten ®ang

5er @terne ifl: fein »^eroi^mu^, bai Unabänderliche »er-

fluchen Beine gromm^eit* ^znn id) Sl&nen entgegen^

Bommc, U^ ju t>em mül^fam geleimten i^rug auf btmZi^d)

&a, fo feien @ie nic^t taxih für mein qui vivc; ©ie miffen ja.

He Soften ^aben fd^arfe Drbre* 3c^ t>erlange ya nid}t

^amera£)fc^aft ; ic^ f)ahe nur erfaßt, waö mir, tvai nn^

bienen Bann* d^ gibt t)erfc^ie&enertei ^lugen^en, ®raf

Ungna&, t^erfc^ie&enerlei ^ut unb öerfd^ie^enerlei geigl^eit,

t>erfc^iet)enerlei (^raufamBeit nnb t)erfc^iet)enerlei @üte*

3c^ unt> bie meinen, wir Bonnen nugen, voa^ 6ie nnb bit

S^ren im ^auf bet 3a^r^unt)erte an (Jrntegut in bie

6c^eunen gebraut f)ahen, an blutge^drtetem ^ta^l nnb

geraffter '^n^tei unb geweifter Seigre unb btm (^Jtauben

&aran nnb an (^rfa^rung, bie bmd) bie ©efc^Iec^tet t>eret>elt

(fit, an gefc^motjenem nnb gemünztem (3olb bti 2ehen^*

a^ ift öer Xag t^ielteic^t nid}i fem, wo wir zugreifen nnb

banBbar quittieren, n)enn wir un$ t)om erfien 3flaufc^ unt)

3(npral( ert)oIt ^abcn« ^tnn fonft finö wir auf unferer
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6eite fo v>ttUxm tt)te6te öufS^rcr; ein 3ftörf;en mxh uno

f($tu(fen, hex hinm Unterfc^ieb mad)t jtrtfc^en me^r ober

xvmiQtx fein öema^tenem ^orn» Unb ©le, lodPcm ©tc bic

ju ffraff gezogenen ©cf^rauben» ©eben 6te nadf)* ©erfen

@te ha^ 3erbrorf;enc, auc^ tt)cnn eö fo^hax^ and) trenn es?

noc!^ fo meifter^aft Qdittct i^, auf hm Mcf)xiä)t 5IIte

gorm mu^ fterBcm Unt) (?Jcfege perben Vüie gormen unb

tt)te S!}?enfci^en* S^ögegen tjl feine c^itfe öIö ba^ Seben/'

(5r panb noc^ eine ^ciU nnb fö^öute über (Jröömu^

j^inweg, hex fic^ nici^t rührte» X>ann uxlic^ er mit jeremoni-

ofer SSerbeugung ^en 9kum,

(Jraömuö rührte fic^ nod) immer nicf^t* ©uö&ö ^aben

biefe ^eute, backte er, unb fen!te in peinticT^er ^enommen^

f}cit bm Äopf* 3(ber bie S5enommenr;eit tt)uc^ö unb njuc^^.

^r fing an auf unb ah ju gef;en» (Jö fc^ien i^m, aU jerfpöltc

\xd) ber S5oben unter feinen ©c^ritten» €inmöt feufjtc

er unb laufc^te, wdl i^n bünfU^ ba^ ©eufjen Urne öuö

ber ^ancx* ©enn man bk ^d)xvcxt ber ^fliebertage

mitbern fonnte, ging eö i^m, f($einbar jufammenbangtoö,

burcft bm 6inm Unb barauf lieber: id) xvci^^ ba^ fie

flerben tt>irb; l^eute nacifit mirb fie fierben, ic^ weig eö.

„^rtofe nxt^ tjon bem Übet/' murmelte er öor fic^ l^in,

ba^ $lafc^entuc^ an bk 2i^\>en preffenb, „unb fu^re un6

nic^t in SSerfuc^ung/'

5lbermaB laufc^te er* d^ noax fütt im ^aufe, unb bocb

tag in bcn Ol^ren treitentfernteö, grdglic^eö (3t\d)xcu

3emanb ging im ^orribor t)oröber* ^r öffnete bk Znx;

e^ tt?ar finfier* Der ©c^laf ber 25ett?oi&ner wdtjte fic^ i^er, ju

fc^warjem 6^Iamm geflodft, ^r junbete eine ^erjc an

unb ging, bie glamme mit ber Siechten fc^ügenb, ben gtttr

entlang* 2luf einmat prallte er jurucf» 2luf ber ^ä)rtctU
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einet Züx ftanb tim grau. @te f)attt tie S^änbt t)orö ®t\id)t

gelegt; fo f!ant> fte, gegen £>aö gin^nier gewannt, in bem eine

umfüllte £ampe brannte*

(Jö U)ar Helene ®rat)enreut^* ^'e btc^tc ft^ um, lieg

matt Me 5(rme fallen. „@c^limm fitef^t eö," ^auc^te fie.

€r f($tt?ieg*

„kommen @ie herein/' fagte fie, „^tev fc^ldft QBotf;

t)ie Pflegerin ^at mic^ eben j[egt bei 5!}?anetta ah^tlbft.

5Iber teife, bitte, t)aö Minb fciE)(dft fpinnmeb£)unn ^eute*"

€r trat ein* (Jr ging jum $5ett £>eö Knaben, nad^bem er

bit ^erje yertofc^t un& weggejleHt ^atte* (Jr flujlerte;

„(5^ iji aiU^ fo fon&erbar, S5aronin, fo fe^r fon£)erbar/'

©eine Sßangen wurden fai^t, ptoglid^ fniete er nieder unt>

htUtc*

grau t)on ®rat)enreut^ fci^Iog t>ie Zut. „3c^ war nic^t

t)orbereitet/' fagtc fie mit erflid^ter 6timme, aU ^ra^muö

fic^ er^ob, „hin e$ no^ immer nic^t* 5Baö mxb werben,

@raf?''

(Jra^muö fegte fic^ an bm Zi\<i) nnb f^ugte btn ^opf

in bit ^anb* „©ie wiffen ja, xvt^^alh id) ^ier^ergefommen
bin," fagte er*

©ie niätt. „3ö^ weif," ertt)i£>erte fie* „@ie woHten um
tint btt ^omteffen werben, @ie woHten heiraten*"

(5r fubr fort: „^nn wixb t^ anbtxt kommen* ^i(^t eine

grau werb ic^ heimbringen, fon&em einen ^Soi^n*"

^^ber wit foH eö werben, (^raf (Jraömu^, mit biefem

©o^n?" fragte grau 'oon ®rai?enreutb mit bleichen Sippen*

^raömuö begegnete ibrem ^agf;aften 25licf unb anU

\a?ortete: „^ö muf in ^ichc werben unb im ®efeg, benf

ic&*"

^in ®erdufc^ tief htibt jufammenfa^ren* 5Botf war

erwägt* ^r ^atte fic^ aufgerichtet unb fc^aute mit bcn

J«*
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tou^aft fba^ten&en ^UQcn ^cxnhcx^ mit öenen Rinbct bcn

<B(i)lummtt tJetlaffen* grau öon ®rat)enreut^ f^redfte t>ie

!Änne auö, ö(ö befc^more fie i^n; (^röömuö trat neben i^r

an &aö S5ett,

^,(5rjd^( mir t)om liataitama/' fachte &te Ijette ©iodcrxi

llimme &c^ Knaben*



^ott

I





Jutx ©ebteter t^c^SpimmcU lie^ fem Donnerwott crgef^en,

nnb mt gtdnjenö gefiet?crte ©c^wanc tm ©turnt eilten ^ic

ge^otfamen ^eerfc^aren t)or feinen unt)etrgön9ti($en Z^xm^
X)a erlaö £)er^err ben (Jrjengel 9}?ic^aet «nb fpra^ ju i^m:

3c^ bin irre am ©efc^Iec^t btt fl^enfci^en* 91ie f)at fotc^er

Kummer bie ^rbe gefüllt; Mia^c un& ^(nftöge ergebt fi^

mag(oö* @c^n?er ift eö, ju tüiffen, ob fie öHefamt Verlorene

finb/ fc^wer ju erfennen^ ob in atUn hct gun!e ertof^en

ift/ £>er i^nen at^ Zeil btx ®6ttttc^?eit in tk S5rufli ge^auc^t

wart)* 3«$ «)in eine ^robe machen* @e^ ^inab ju i^nen,

t)u fc^arfdugiger ©purer, un£> fu^e unter btn SSerflocften

hcn SSerfHodteflen, unter tm Umfc^toffenen btn Ums

fc^loffenf^em ^id)t um btn Übeltäter ge^t eö, mer!e mo^l;

um bcn ©teid^giUigen ge^t e^* 2)en Unfc^einbaren, öer

in &er S^rdgi^eit t^er^drtet ift, foHft bn fuc^en in feinem

umfriedeten 25ejir5; bcn^ Neffen ^in!e nic^t rvci% voa^ bic

?acä)tc tut* Unb xvtnn b\x juruc!fe^rjll nnb fprec^en fannft:

id) f)ahz if)n erweicht, ic^ ^ahc if)m bk ?ßinbe öon bcn 2(ugen

geriffen, unb er t^ermctg ^u fe^en, tann fotl i^nm noc^

einmal (Bnabt gen?df)rt fein nnb ^uffc^ub M legten

©eric^t^*
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X)ct (In^d fen!te fiumm t>at> Stäupt, nnb waf)vtnt> i^n

qtvoaltxQt ^ofaunenfc^dlle um^ro^nten^ tJerlie^ er in feinet

großen <S($6n5eit &ie erhabene Sflegion, um £>en 35efe6t

t)e^ Sjtnn ^u tJon^ie^en,

^n einer ©trtöfltube fa^en beim trüben Sic^t mehrere

25eamte btx ^tat^t, 9lotabiUtdten in i^rer ^xt, um einen

$lifd^» S5i^ auf einen örmfelig au^fe^en£)en 5i}?enfc^eny

bct in &er D^ld^e £)eö Ofenö !auerte unö ju fc^tafen fd^ien^

waren fie &ie einzigen (55dpe* 2)a fie i^n UnnUn^ and)

feiner nic^t a(^teten/ brauchten fie fic^ it!x (5)efprd($ feinen

Strang aufzuerlegen* (5r i&ieg 3of^ nnb mar ein Klein-

bürger/ tJem 5(nf^ein nac^ ein 3Igent o^er S^ermittler, &er

an gewiffen ^hcnhm fam, um t)em ©irt ii^ieferungö^

gefc^dfte anzutragen*

X>it Unteri^altung t)re^te ^iä} nm bic Xrojlt(ofig!eiten

beö 5intag^* SSerdrgerung lag j[et)em im ©emut, 2^h^nt^

angfl hcn meiflen* ^till t^eri^iett fic^ nur einer, nici^t n>ci\

er n?eifer obtx zufriedener, fon&ern xvcil er bequemer war*

%nd) bann na^m er nur ftummen 3(ntei(, aU öer trubfetigen

©egenmart hit gldnjen&e ^ergangeni^eit entgegengehalten

tvnxbC/ in htxm fc^wa^em SBi£)erf(^ein fie fic^ i^rer ©orgen

entlet>igten* X)ie SBett, war fie and) zum Erbarmen ju^

gerid^tet, einf!maB ^atte fie il^nen eine fefllic^e ^eit gegeben,

nnb unter tiefem ^infltmal^ tJerjlanten fie t>en Krieg,

Zumintefl feinen Einfang* ^a war aud^ btm Slbfeitigen

unerwartet ^adfyt zugefallen, fofern er nur mit htm alU

gemeinen ©trom gcfc^wommen war, nnb n)ie erj^, wenn

er fic^ mit feiner ^erfon für ba^ ^iel er!ldrt f)atU. ^ac^t,

25ewegung, SSei^fel t>er ©efc^ebniffe ; eö flang fd^on jegt

nic^t anbcx^ aU voit e^ f(^6nfdrbent>e gibein bm Späteren

melden* %nd} bit fid^ täii^m 25abeifeinö nid^t x^^mcn
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fonnten, ergingen ftc^ breit im Dlö^genu^ martiölifc^er

(Erinnerungen* 5Baö $5{ut nnb 5^ot nnb Xob; erlogene

diefpenflier* X)k triump^ieren&e Sßal^r^eit xvax Dort/ tt?o

man ^^re gewonnen, wo man fic^ eingefegt un& gefpürt

^of^offijial ^rbegaff/ a(^ 6eret)teflter ©c^warmer, fprac^

£)aöon/ wie man Sflaum gehabt, im ^Seflten, Offen, ©üöen,

überatr Slaum, ®eite, Suft, ^anbfc^aft, grei^eit* SRaum

unb Gelegenheit» C^uartier in ©c^Ioffern, ga^rten inö

Unbefannte, neue ^tabU^ neue 5!}?enfc^en, neue X)inge,

jwif(^en ?0?orgen unb %hcnb feine !i!angeweik* ©enn man
t>a erjagten wollte ! ®ie e^ wof)ltat, fid^ t>er gulle ju er^

innern. ^r wandte fic^ lebhaft unb ^erauöforbernö an ben

©c^weigfamen, SRec^nungörat <5ieboIb, nnb ermunterte

i^n jur gujlKmmung, ^it bto^em ^opfnicfen woHte er

fic^ nic^t abfpeifen (äffen* Der @($weigfame if! nic^t

hdkht^ wenn ©eijler ergtu^en* @iebot£> foUte Unt ha

jltdtigen, ba er eö bod) an^ (Erfahrung ju tun imfianbe war,

ba^ man UntJergteic^Iic^etJ gefe^en nnb erlebt f)ahc. Obct

fei an if)m bk .^errlic^Beit fpurtoö t)orubergegangen?

Ungern fal^ fi($ 6iebo(& in bk ^itU bct 3(ufmer!fams

feit t>erfegt* (Er Ikhtt eö ni(i)i^ fic^ mit ©ewefenem ju

befc^dftigen* S^m lag bcx gefirige 2^ag fc^on fern* Unter

bm fragenden ^litfen 5er S^ifd^genoffen fKegen wo^t Gilbet

auö entlegenen ©e^imfc^dc^ten empor, aber eö gemattete

fic^j feinet* 3n bcn Salären, er ^ä^Ut bk Sa^re nic^t,

waren fie i^m ah^anbzn gefommen, faum ba^ et fie nod^

aU eigenen 25efig erfannte* 23Iaffe garben, fc^attenl^afte

giguren, t^er^aUte ©orte* 5ßaö beruf;rte einen baran?

'^an war ein anderer* Sa^re! 2Öaö ifi: nid^t ein einjigeö

an ©eSse^nti^eit ! ^nbem war er nur mer Wlonate bxan^tn

gewefen; f(einer gd^nric^, freuMoö wie taufende* Wian
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f)attt ii)n haxnaä) in ein ^xomanÜaQa gefc^idPt, unb aU
er boxt erftanft, xvax er auf feinen $Iag im 3Imt jurudf^

gefe^rt, mc wenn bic gwifd^en^eit ein unergiebiger Serien^

auöftug gewefen tväxc.

(Jö bnnhc i^n aber, ba^ if)n Offijiat (^rbegafi ^id}eln

xvoUU. ^ud) bic übrigen hctxaä)Utcn if)n mit ironifc^en

25Ii(fen/ aU trouten fie il^m befont)ere (Srlebniffe nid^t p
unb l&egten nic^t einmal bic (^rwartung^ ba^ ex fic^ ju

fotc^en be!enne» Daö x^exbxo^ i^n. ©ein bedro^teö ©elbf!?

beroußtfein richtete ^id) we^r^aft auf» (Jr begriff bic ^oU
tt)ent)ig!eit, ben fp6ttifcf;en Zweiflern 5ic^tung abzuringen

unb forfc^te in feinem @e&dc^tniö» bliebt t)ergebtic^; bic

»erEniffene Wlienc erl&eltte fic^; ein S3orfalt fiet ibm ein,

hti bcm ex l^anbelnb mitgen?ir!t 2)a er fic^ bex (lin^cU

f)citen nur ungenau entfann, dauerte ct> geraume ©ei(e,

c^e feine (^rjd^Iung in t>erffdn&licben gtug lam* Doc^ bic

guborer jeigten ©ebult», nnb fo ^atte ex Wlu^c, bex fc^wer^

fdnigen Erinnerung ben SSertauf abjujnjingen»

X)ie ©efc^ic^te war in Heiner ©eife ungewöhnlich» 3n
einem gatijifc^en ^orf waren fieben ?i}?enfci^en unter 5em

^cxba(i)t bex Spionage eingebraci{)t wort>em Die S5efd;uI5is

gung Untete^ fie f}ätten bcm %einb buxä) bat> Dac^fenffer

£>eö ©emein^ebaufeö, in welchem fie jufammengepferöbt

gefunt)en worden waren, ^id)t\iQnalc gegeben» @ieboIt>

f)attc ba^ ^xotofoU aufgenommen. 91ur einem unter

if)nen^ einem riefenbaft gewad^fenen 23urfc^en, ^attc ba^

S3erbred)en na^gewiefen xvexben !6nnen; hei ben anbexn

fprac^en gewichtige Umfldnbe bafux, ba^ fie bic Opfer

b66wi(Iiger 3ingeberei waren» Zxoi^bcm f)atte bex S^aupU

mann alle 'Wichen nad^ einem fummarifd^en SSerbor

Burjerbant) jum Zob verurteilt: &rei Suöen, ein fiebjebn?

id^rigeö polnifcl;eö Wläb<i)en, cinm jwolfid^rigen Knaben,
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einen fei^öunbftebjigjd^ngen ©ret^^ unb ben ?R^beUfn^xcx

bcx S5anDe^ eben jenen 3fliefen.

^in Kröpfen im ?i}?eer hex ^reigniffe ; ein paax vernichtete

!^cben me^r mUn hm 9}?i(Uonem X)k SBcIt ^atte njol&t

!oum eine Jlunbe batJon erl^öttem ^uc^ jegt, tt)o eö bie

WlcxtmaU hex SSerjal^rung unt) ber erfal^renen ^^dufigfeit

UuQ^ fonnte folc^eö ^tanhQtxiä)t fein tiefereö Sntereffe

erregen aU zinc^^ ha^ an^ ^oftic^feit hcm (^x^äf)Ux gebi^^rt»

Wloä}U anä) hex eine ober ber anbere hk ^xttfüx empfinben,

hk hahti gemattet unb bem in '^alhcn ^nhmtnn^zn ©orte

Dertei^en^ fo mürben hk fd^uc^ternen (Jinfc^iebfel Ui(Ü)i

mit bem ^inmeie öuf hk D^lotmenbigfeit ahQctan* gur

jarte ©emüter mar hk ^dt nic^t gefi^affen; hk ^oxai

burgertid^en ^ebenö, ha^ Rumäne ®efeg, f)aUc ha feine

®i(tigfeit me^r, mo man fic^ tdglic^ feiner »^aut meieren

mu^te* ©er auf feinem ^open ftanb unb ber 33orfc^rift

genügte, mar enttafiet» „^ie Gegner f)ahcn eö genau fo

gebalten/' mürbe gefagt; „meit mir in ber ^atf^e figen,

fpucft man unö inö ©efid^t, unb fogar im ^anbe fe(bfi

entbt6bet man fic^ nic^t, ^cuUn^ hie if)xt ^ftic^t erfüllt

^aben unb aU S^elhen gefeiert mürben, menn ha^ ®Iü(f

Ui nn^ geblieben mdre, fot>iet mie mogtic^ am geug ju

fMen/' 3amobI/ bemerfte ^ierju ber Offi^iai biffig,

hie 9)?enf($en feien eben ©c()meine unb öon ibrer fcbmeini::

fcben D^latur fonne man nic^tö 25effere^ ermarten*

9lac^ biefem Sntermejjo nabm ©iebolb hen gaben

mieber auf* Da er nun ^n fprecben begonnen f)aüe, moITte

er feine ©ac^e auc^ U^ ^nm dnhe führen» Daö 5ßort 'i)atte

ibm »^ilfe geteiftet unb S5i(b um S5itb aufgefrifc^t; er

munberte fic^ fetbfl über hie mieberbauenbe gdbigfeit ber

Erinnerung unb gefiel fic^ in feiner SKotle be^ 5i}?itric^terö

über ©cbid^fale* €r xtexvoeiUe. (5r ging in ber 6cf;i(berung
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^um steinen nni) Sntimen; mit be^agltc^er 5(uöfu^r(tc^2

hit befc^rieB ex hk traurige ©egenb, ba^ x>ctxvai)xlo^c

Dorf/ bk SIrmut 5er 9}?enfc^en/ fogör 5aö regni^te SSetter/

t)aö ge^errfc^t f)atU* X)anr\ er^d^Ite er t)on bzx jungen

^otin; tt)ie trogig fie aiU angefc^out mit i^ren f^warjen

^ugen; er ^attt ben 5flamen gewußt; er f)atu i^n i^ergeffen*

(5r befann fic^ un£> fanb i^n* ^cttinfa xvax bzx D^lame

getüefem ^U tt?o^ne &em Dlömen ^euc^tfraft inne, tvmbc

gegenttjdrtig^ wie fie ftolj nnb rvilb bk Mnttvoxtm Xtzx^

weigert/ auc^ atö man i^r bzn 9^ei;>ober t)or bk @tirn

gel^atten; a\x<!i:) alö man i^r t^erfproc^en, bzn ,^naben, i^ren

'^xxxbzX; ^u fd^onen» Smmer wieder Betonte er bk teuflifc^e

Jpatöf!arrig!eit bt^ '^ab(^zn^, fc^tiegtic^ v^xt (^infc^attung

eine^ \a%\'^zx\ ©igeö, btx^ wie billig, hz\<x<!i:}t wurt>e,

„Glauben ©ie, meine Ferren, fie ^aüt bk Jd^ne t>ons

einant)ergetan? Um Mntn ^reiö* ^^er no^ bk ^eine,

fc^eint mir/'

^H btx ©pruc^ gefdllt war, i:)atUn fi^ atle, mit 3Iuös

na^me btx .^cdxxila nnb bz^ ^tiefen auf bk ^mz geworfen,

Die 3u£)en t>or bzm S^m^imann, bai> S5ürf^c^en t)or i^m,

Daö ^urfd^c^en ^aitt feine 35eine umfc^Iungen unb

jdmmerlic^ gefd^Iuc^jt, h\^ z^ bk ©c^wefler angefc^rieen

un& weggeriffen* Der oXiz SSRann l^atte i^m fortwd^rent)

bk S^anbz gefugt \xx\b untJerjltdn&tic^e 5ßorte getattt, 3n
bk größte 33erjweif(ung waren aber bk bxzi 3u£)en geraten»

'^di getlent^en 2(nrufungen @otteö l^atten fie i^re Unfc^utb

beteuert/ fi($ bk S^aaxz gerauft un£> an bzn ^aftanen gejerrt,

^iner, mit fuc^örotem S5art \xnb fdfeweigem ©efic^t,

^atte fici^ dugerft demütig betragen; aU aber bzx »^aupts

mann, £>em ba^ Unwefen ju laxmznb würbe, bzn S^efe^I

erteilte, bk ©efeltfc^aft abjuföl&ren/ war eö gerade biefer^
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btx t>k 3irme gegen if)n fbed^te un£> eine atttejltamentanfd;=

grauliche Verfluchung au^flieg*

(?ine gefpenfüfd^e 3t)t)ne, gerahmt in (SelbfU^ufne^en^

f)c\t^ befd^Iog bte DarfleHung: ndc^tlicT^er SlegenfHutm;

6iebott) auf SKunbe; an btn Sflen t)on fieben Rappeln

neben t>er ^^auffee fieben ^eic^en^ fc^wanBenb im ^inb^

un^eimli^e ^(ei&erbünt)el, unheimliche Gerippe, fc^ief,

fc^tapp/ t)erbogen n?ie £>ie SSogetfc^euc^en, unb in ber

fc^trarjen (Jbene ein flagenöst^erHingen&er SKuf*

Da t)em £)ffijiat Me Duj!erfeit £>eö @emdtt)eö nic^tö

anju^aben t^ermod^te, weniger an^ ^erjen^f^arte, aU weil

feine (Jinbit&ungöfraft, wie übrigen^ bei alte liefen, öaö

^ntfc^eiben£)e nic^t ju fäffen t)ermo($te, fc^rerfte er üor btt

jpnifc^en ^rfunbigung nic^t jurudB, ob benn bic tvitbe

^atinU i^re ^ermel&eten S5eine nic^t ^atU nuglic^ ge«

brau(^en woHen ober !6nnen* 3m felben 2(ugenbIidB er^ob

fic^ ber fc^Iafenbe ^teinbi^rger ober 3lgent 3of^ mit ftoren«

bem ©erduf^» ^r trat an ben Zi\d) ber ^erren^ fc^uttette

fic^ rafci^elnb, fei;:te t)erlegen, unb n)af)xcnb er irgenbwelö^e

!^autc t)or fic^ Einmummelte, betrachtete er einen um btn

anbctn; jutegt hlithm feine klugen, ^wd fleine, gligerige

3}?effingfcEeibcEen wie M Äagen, auf ©iebotbö ^efi(^t

haften, mit einem fo neugierigen unb boö^aften 2(u^brucf,

baß e^ biefer aH 25etdfligung empfanb unb t^n pirns

tunjelnb mufferte* (5in Unbei^agen blieb»

X)oä) war feine Gattung aufredet nnb feine Stimmung

geläutert, aU er burc^ biz abenblic^ finflern Waffen feinem

§eim juwanberte* ^in jurud^gebrdngteö ^tM feiner

inneren ^erfon war an bem 3lbenb ju neuem 5Sertbewußts

fein erwägt» dt folgerte barau^, ba^ bem geif^ig unb

fojiat mtmdtUm ^enfd^en ®eban!enmittei(ung unb

©efprdd^ mit ©(eic^gearteten ju einer Vermehrung be^

301



^xäfUv>oxtaU 'otx^tlfc, Wlan muffe ftd^ ju cthnnm geben,

xvat Hc h^xc^ bk tx baxant> 503; man t^urfe fein ^id)t ntc^t

unter t)en @rf;effet pellen. Bnfälli^ ^attc tx eine ah^

gebrochene ^xMc mcbcx Qc\(i)laQen^ tjernac^tdffigfeö

£eben^gut in ©ic^er^eit gebröi^t; unb fic^e^ er befanö ftc^

xvcf)l t>ahtu 2)ie gdrbung ber €;ifienj war intenfit>er/ &er

6($ritt genjic^tiger/ &er S3ticf bedeutender* (5r Mich fllej^en,

fog Suft in &ie Sunc^e, na^m cim ^tgarre au$ bem S5e]^dltni^

unb junbete fie am
Daö giet £)eö ©ege^ fianb nic^t im ^inüang mit feiner

©el^oben^eit* ©ec^jel^n £luat)ratmeter SRaum unt> mtx

25etten: ha^ cf)äid)t ©c^Iafgemac^* 3m ^oxQtfnf}! umfing

i^n fc^on hk trübe (^nge* ^ie beiden ^inber, hk fid^ t)on

Beit ju 3eit öuf bem !^ager tväl^tm unb im ^raum redeten*

Mcit>cx unh ©dfc^e auf £>en ©tu^Ien; ©d^u^e auf htm

25o5en; t>ie S3or^dnge über &en genfliern morfc^; ox>al

geral^mte gamiltenp^otograp^ien an htn SBanben, &eren

XMd)t ju br6cfetn begann; bk Ded^e t>om (Sc^Iafbunfi

v^ieter D^dc^te gerdud^ert. %U fic^cr mar anjune^men,

ba^ bk grau erwachen n)ür£)e; mit btn fUeifgeflochtenen

36pfen tvnxbt fie \id) aufrid^ten, blaß, t^ergrdmt, t)ers

troffen; mürbe fragen, xvo tx gemefen, warum er fo fpdt

!am; müxbt if)n mit il^ren l^duölic^en 5[)?iferen qudten:

ttrva ba^ fie beim ^dnbter hin ©emüfe, beim Kaufmann
hintn $nätx bekommen; ba^ xvtbtt Mof)U^ noc^ ^otj,

Weber S5rot noc^ Wltf)l im »^aufe fei; bag ba^ älttxt

^loc^terd^en über »^aBfd^merjen geftagt unb wa^rfc^eintid^

gieber l^abe* d^ wotUe i^n bebünfen, aU gel^e bk^ atted

wiber bk ®ürbe* S£llan war 25eamter mit ^ac^tbefug^

niffem (Jö war tin gwiefpalt jwifc^er feiner ©tetlung

im 6ffentticf;en unb im \>xiMttn hhtn; unuerfo^nlic^er

^onflift. X)tx SRec&nung^rat in btx ©teuerocrwaltung
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i^cnop (J^rcn; er woHtc cö nt'c^t öerPcnncn, nod^ mtgöc^tcm

?[)?etif($en gitterten t)or i^m* 5!}?enfc^enttJo5t unb sme^c

mar in feine ^an& gegeben* ^er ^attc^ 5er 53ater war

^ur ^eringfugigfeit t>erbommt, nieöerge^ttjungen auf t>ie

otra^e &er S3ie(en,

^r \ä)oh eö fort ^ö getuftete i^n nac() ^lufmunterungen*

O^eutic^ l^atte er auf 5emfelben ÖBeg ein ?!}?d£)c^en getroffen

un5 mar mit i^r gegangen» Ungeachtet i^reö nie&rigen

@ett)erbeö, baö ju tjerabfc^euen er aU SSlanu v>on mahXf

(ofem3fluf unt) geachteter ^ofition verpflichtet war, f)atU

fie xf}m gefalten, ^ö gibt ^eimti($Feiten in ber ^eben^s

fu^rung, burc^ bie man nur ctxva^ aufö ^piet fe^t, wenn

fie aufl^oren, ^eimtic^Beiten ^u fein, atfo wenn man uns

t>orfic^tig ifl, menn man «Spuren ^interld^t, trenn man bie

©renje nic^t refpeftiert* ©abine Sdger mar i^r 5flame«

3^re ^aare maren gelb mie frifc^eö ^otj, eine anjie^enbc

^^efonber^eit ; fie f)attt ^Temperament nnh mar tjer^dltniös

md^ig noc() untjerborbem ^U fie baüon gefproc^en ^atte,

i^n mieber ju treffen, f)atte er fic^ nic^t abte^nenb t)er^atten»

3n felbfibetrügerifc^er ^^i^f^^wt^eit tenfte er t)en ©c^ritt

nac^ &er SRic^tung, mo fie mo^nte*

Da brang ein @ru^ an fein Of)t. 25etroffen breite er

ftc^ um unt) ernannte ben 5Igenten 3ofl, 5er i^m gefolgt mar»

\i!r trug ein getbeö TOntet^en, 5aö faum U^ ju 5en

.Ruften reid^te» 3n 5ie fc^tottrigen 3trmet f^atte er 5ie »Ödn5e

mie in einen ?0^uff gepetft» ©o trippelte er t)oruber» 5Iber

ptogtic^ j6gerte er, martete, hi^ ©iebot5 l^eranfam un5

fagte mit einer bunnen, ^o^en, quietfc^en5en ©timme,

eö freue i^n, 5en »^errn Sf^ec^nungörat nod^ getroffen ju

f)ahcn; er f)ahc nic^t gemußt, 5ag 5er ^err SKec^nungörat

in biefer ®egenb ^u ^aufe feu
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$m\d)m <^et?ablaffunö nnb '^i^taum brummte (Stebott)

tin paax Utxc Sßorte^ \xnb jener machte ^n^altm^ treiter*

jugel^en* ^[Bietjer trippelte er^ wtcber ^iett er tnne* „^zit

if^ö," feufjte er, jog Me ^dn^e ant> bem Sttrmelmuff unt>

griff nad) bem tdd^ertic^ flachen Wläontnf)nt mit an^::

gcfranpen SKanDern, ben ein 5ßin&jlio^ ju entführen bro^te

;

„man tauft fic^ hk guge munb, 2^ag für ^ag* Sft mir nic^t

an t>er ©iege gefungen tvoxbcn^ ba^ eö mir fo ergeben

foH» Darf i(^ mid} S^nen anfc^Iiegen, v^err Slec^nungörat?

sjlur biö jur (5dfe ba Proben, ba ift meine ©'äffe; hinter

htx 5Itranti!?S5ar. ©c^oneö 2ofal, bk 5rtranti?.'25ar, tt?ie?

©c^one Seute; immerfort Wln^it ©er bod) and) tinmai

(ufiig fein fonnte; ei ja!"

@ieboIt) ttju^te nic^t red^t, xvk er fic^ ju benef;men

^be* 53on £>em hergelaufenen^ t)erIotterten ^cn\d}tn

angefproc^en ju werben, t)erte§te fein @tan£)et5gefu^L

^r fannte if)n fanm. 5(n£>ererfeit^ voaxcn bk 'Reiten bcxaxt^

ba^ man fic^ hochmütiger Biegungen t)erfe^en mu^te»

^r t)erbarg feinen Sttrger, aU 3op mit unter n^i^rfiger

gutrauIici^Heit an feiner ^ciU weiterging unt> f)aiU cim

fieif 5ururf^alten£)e '^km.

^it btx pfeifen&en Stimme unb öom f^neHen ®e^en

atemtoö fu^r Soft fort: „Da !enn ic^ einen, bcx ifl t>ort

angefiellt aU ©agenrufer» din alter '^ann* S3or jroei

Salären f)attc er noc^ ein <^pe£)itionögef($dft unb eine

SSilla» 83or jwei Sauren ^at er noc^ in feinem ©arten

SRofen gejuc^tet> Unb jegt ruft er bie ©agen, mlUxd}t

för fotc^e, t)ie früher ^ragfuge t>or i^m gemalt f)aUnJ'

(^in afl^matifc^er J?uf^en unterbrach i^n* „5lngfl unt»

bang mxb einem, »^err SRec^nungörat/' quietfc^te er bann,

„angft mb bang* Da^ ©c^idPfat ifi wie tin ©olf* Zu<$i\d)

f^teic^t c6 ^er unb fdüt einen an. ^db bxti Mnbtx in
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Mnb; eine @eete wie ®oI&* €üe(tne §e{gt fie» ^oetifc^er

9lame, trte? 9lun, £>aö ijlt t>ev eütjiöe Suxuö^ t>€n fid^ bte

5(tmen kiffen Bonnern 9luft man fte, tjuft man €t)etme,

fo tt)it!£> einem cjlei^ ^an^ wo% <5ie oetfauft @c^updn£>ei;

auf 6en ©tragen^ ©c^u^^dn&et auö ^apierfHoff; billig

un£> fc^tec^t» 53ori0e ©oci^e !omm ic^ öegen ^Unb f)tm,

^än^t mix öaö Sunfjd^tJiöe am ©tieöenöetdn&evv aufen

am (5JeIdn&eV/ untej: fic^ t>en ^bg^junt), ^än^t un& jappelt

un& \(i)mU 5^oc^ je^n ©eBun&en^ v^env ««^ ^^^ 5!}2u^fet^en

^aben feine ^mft mc^v. 2Ba6 fagen @ie t»aju? Srcifici^/

&ie armen SSövmev ftn£> ficf; fetber ubertaffen* Die WlwtUx

1)1: tot o^in «nö mtt^et beauffic^ti^t fie öaö ^lö^terd^en

Dom Zapc^knx nebenan» %Ux darauf ifl nic^t me^t Tang

ju xt(i)nm. Wlit feinen t)ierse^n Sauren ifl: ba^ ^m^d)Uin

htxcit^ fc^wanöer» X)ix ^aUx tin ©aufbott), öet? 25ntt»e<;

im 3uc^t§aud, nic^t &a^ ^tM S5rot jum greffen^ faum

ein S^emb auf öem :2eibe, un& tvo^em iuät fie öaö Steife^»

Un£) wenn man übet bie ^tk^tn qz% ftotpert man über

?nod&en!ran!e Jtin&er, un£> an &en Zuxm ftei^t auö^

gemergetteö SSoIf, unt) oben ift (5(ent)/ unJ> vinUn ift ^(enö,

un& in btx ^itU ift ^(ent>» »§ab iä) Da nic^t re^^t, fann

einem nic^t an^\i unb han^ werben?"

©iebotb rdufperte ft^» ,,€^ Übt fic^ fc^wer ^eutjutage/'

gab er wi&erwinig jur 3(nttt)ort» I5ie ©efc^wdgigfeit

&e0 cinfditigen ^^enfc^en, t>ic untiebfame SSegteitung

t)or altem, erregten feine Unge£)ul£>, nnb er fucf;te nac^ timm
53orttjan£), fiti& to^jumac^en*

„Daö ganje Seben ift ein finflerer fetter/' fing ^a^

TOnn^en mit feiner weinerlichen Stimme wieder an;

„wenn id) mir fo btc Seute betrachte, mit t)cnen ic^ ju tun

6abe, ^a wirö mir, i^ weig nic^t wie, SHe^en, reben
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xttm, ©efc^dfte; un£> xva^ für ©efc^dfte! Sßenn siud

feetfammen fte^n unh wifpew, fo ^etft öaö gewo^ntic^y

ta^ einem dritten &ie (^ux^tl ^uQthxMt mtb. 3c^ fomme
ju ti^nen in i^re Raufet; ob fein^ ob niö^t fein, gan^ gteic^,

e^ lic^t tt?ie Untöt nnb ©pülic^t übetatL 51uf ^ifd^en

unt> ©tü^ten, in @^rdn!en nnb ^cttm^ üUxall Unxat

unb ©poliert 3c^ Qlanht^ ir^entiein <öttxn ba Proben,

tin t>on (^ott t>erflu^ter, ^at in irgendeiner 5flöc^t aU

feinen Unrat unt» ©pulic^t auf unö ^eruntergefc^iuttet»

Dem if! nic^t bei^uJornmen, nid^t mit SBaffer, nic^t mit

geuer; Unrat \xnt> ©pütic^t, &a^ fUU in aiU (Irvi^hit

9^un, mxH h<dt>^ fag i^^ xva^ xct>tt i^r tenn? xva^ finnt

i^r? n?aö mac^t il^r für ©rimaffen? waö grinfl unt) lac^t

i^r unb tagt euc^ t)on einem eilten, ber 3flofen gejüc^tet

f)at^ eure ^aroffen rufen, wo boc(> ba^ ganje 2ihm ein

finperer fetter ip? S^tt:ia/ wa^ werft ibr benn euern

Sammer auf einen .Raufen, t)a^ man bineinpurjt unb

brin erfticft? Unb ifl ber 3«5tn ^errauc^t, fo mocf^t i(ü) midfy

am liebpen btt^f^^^neigen unb beuten, t>om ^ox^m hxt>

jum %htnb, nid;tö M beuten» 3^ ben!en: fo tin S(inb^

eine merjebnidbriöfe ©^wangerc» 3^^ ben!en! Herrgott!

Da^ b<^tt id) nid)t auö* Daö raubt mir btn ©cbtaf in ber

^a<^t; i(i) tit^t nnb tiege, unb auf einmat feb i<f} bann

ben ©eg nac^ ©otgatba* X>tn großen, förcbtertic^en,

f^merjen^reicben 3öeg nad^ ©otgatba/'

©iebotb btieb fiebern ^r fcbteuberte ben ^tgarrcn^

jfummet fort unb fragte prcng: f,$n wetcbem gwedf er^

3dbten 6ie mir eigenttic^ ba^ atteö? 3)a^ ip boö^ ber reine

23t6bfinn, mein 25eper*"

Die fcbroffe ^urecbtweifung befc^dmtc ben steinen

fic^tticb» „^ö ip wabr, ^err SKecbnungörat, eö ip tauter

23t6bfinn," erwiberte er fö^ud^tern« ^3c^ bin eben ein
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om meijüen fcruntct? ju leidem d^ Qcf)t Ui mit hi^ ju

fixen Sttem '^um 25etfpie(/ ©ie trerben eö !aum für

möglich galten, jum ^eifpiel ^ab tc^ ^cut aUnb Ht ^bxUt
gejdl^It, Me in S^rer ^efc^ic^te t>otrge!ommen fin£>* ^oHte

man fon?öö gtaubcn? 5Ic^t^unt>ertneunun&ac^tji9 ^btUt,

alM in otlem^ genau gejd^It ^ab mtc^ fc^Iafent) gefteUt

unt) £)abei gejault 3^ ^ore, tJetfte^ au^ £>en @inn, 5»«

gleich axh6t€t ba^ ^ixn n?te dnc %ttiixon^ma\(i)mt,,

Happ, !tapp, Äann mir nic^t ^elfen^ muf jd^Iem Slc^t«

^utTt>ertneununbac^tji9 ^Sottet/ ein ganzer ^citun^^atiiM*

3Bar aber au^ fei^r fpannenö, ^err 3^ec()nung^ratj wirflic^,

mein Äompliment, eine fpannent)e ©efc^ic^te* 3Iber in

btt ^ad)t^ xvmn id) liege unt) in hie ginfterniö fiiere, ^ann

marfc^ieren tie [amtlichen 5ß6rter an meine '^Sitt^att,

fJeHen fic^ bet 9lei^e nac^ auf wie bic $inn\olb0Un^ unb

ba begreif id) erft öte SJJeinung^ &a voitb mir atle^ erfH Itar/

un& ba fe^ ic^ ^ann btn 5Seg na^ ©otgat^a, wie gefagt*

(Jin fc^Iimmer guf^ant)» €$ ift fein ^^a^/ wenn man jietc

Dflac^t unb jete D^ac^t auf btn Sßeg nac^ ©olgat^a gefd;](eppt

wirb* 3c^ mu^ einmal jum Do!tor* 3c^ mug mic^ einmal

unterfuc^en taffen,"

@ieboI£> überlief eö fatt Die 3fle£5en un5 ba^ Gebaren

bt^ lumpen^aften Wlm^d)en beunruhigten if)n allgemac^«

Da^ er e^ mit einem 53errucften ju tun f)atU^ i^anb feft»

^ntfc^toffen, fic^ t>on tier unangenehmen ©efettfc^aft ju

befreien, murmelte er hd bcx ndc^fJen ©tralenabiweigung

einen murrifc^en ^rug unt5 entfernte fic^ rafc^*

KJtM\id}e Drganifation befd^tgte if)n, leicht ju t>cr-

geffen* 3ft dn ^ann au^ O^letgung wie auö (Eignung
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25camtet:, fo bittren tk täg,t\(i)tn DhXxe^m^dUn feine

?!}?enfc^en mußten tPörten^ Ijiö er geru^te^ fie ju cmpfan«

gen unt> anju^orem 2(uc^ wenn eö i§m Beliebte, nickte

rreiter ju fein ötö launenhaft, tufllo^, ungemiHt ii^rc

^efi^ter ju fef;en, fie muften trogtem wat?tem 3)aö ma(i)U

bie SSe&eutung &eö in gemiefenem 35ereic^ abfotut teöiet^en^

ten 23eamten an^t baß fie ttjarten mußten*

@ie froren im ^orri&or, unö in feinem ^öiiro barjH hct

Ofen Dor »?)ige» 3Iften ^äufUn fi(^ mit Sn^alt t)on um
beftrittener Xragttjeite* ^k t>errieten öem Bündigen ^(uge

tt)irtfc§aftlicf;e ©c^n^ac^e, törichte S3emu^un9, gefege^s

fcinMic()e Sluöftud^t, tjerbrec^erifc^e SSerfc^kierung» @ic

eröffneten t)en S5tidP in t)ie ©c^tupfminfet öer (Jjciflenjen;

fie boten hk .^anbi^abe, ©dumige ju zitieren, baß fie fom?

men mußten unö bafle^en mz ertappte X)kU* 3Iufs

fdffigfeit tt?ar t^ergebtii^» Der 5l!t machte fie jufc^anben*

^infpruc^ prallte ab* Der 2(!t redete* Der 2I£t beugte fie*

^^ brang aber an^ bem 53ergeffenen herauf bitJweilen

eine quietfc^en&e Stimme* (Jö geigte fic^ auc^, fetbfJ^

t>erfidnbli^ nur in ber (Jinbilbung, J>aö getbe S!}?dntetc^en

mit ben in muffartigen Sftrmeln geborgenen S^&nbm.

^r fc^uttette ju fotc^en ^rfci^einungen, bie stt?ei?, dreimal

rodi^renb beö 2^ageö auftauchten, ben ^opf, benn er war

eö nic^t gewohnt, Dinge ju fe^en, bie ni^t gegenwärtig

waren, unb eine ^Stimme ju t^ernei^men, o^ne baß ein

6prec^enber ju erblidfen war* ^ö war eine Unjutrdglic^s

Feit, boc^ ni^t groß ju achten* 3mmerf;in mieb er t^a^

6tammtofat* (iimx neuen S5egegnung mit bem auf«

bringlic^en ^c^wdger auöjuweic^en, bunfte i^m ratfam*

(i^ ^ab anbere $Vifi\i<i)ti^MUn. S3or altem war er in

bfefen S^agen in intimere 2?ejie5ung su Sabine 3dger
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mit i^r U(in\^xu<i)U

X)a Qt\d}af) e6/ tög er einen 23nef mit ^et ^off erhielt

;

öuf t)em ein^efc^toffenen S3Kött flanb nic^tö a^eiter <tU

tcx ©ag: Der ©eg nac^ ®ol^atf)a ifH lang, (5t: ftönte eine

^iiU t^üxaxxf nieber, fc^ien ftclE> ju beftnnen, tann jetti^

tx Hn 5ßifd^ unt» warf i^n inö geuer* 2)ern?egene Sln^

tempetung; fo ein 23urWe mufte fefl:genommen unt

be|l;raft njertiem

^mei Atoge fpdter reichte t^m feine grau tint offene

jlarte, tie ter ^of^bote foeben gebracht ^^tte, unt) fragte

erfiaunt/ tt?aö eö tamit für eine 23en?ant)tniö ^ahu (Ix

lai: Xit 3innfoIt)aten jiel^en jete Olac^t ^ur ^ara^e auf«

^r Derfuc^te ju tacken* Die grau be^arrtc auf i^rer

grage, fca fie tin ©e^eimniö t>ermutete, eine ((jiffrierte

a^itteilung» ^'^^nrote pieg in fein ©efic^t» (5r antwortete^

er !enne ten ©c^reiber; e6 fei ein SBa^nfinniger/ aber t)on

btx ^armlofen 5lrt, fcer fic^ cimn alUxnm ©^erj mit i^m

ertaube; er trertie t>tm 9larren t»ad S^anbwtxl kgen*

5lm felben Dlac^mittag gewahrte er auf fcem Heimweg

t>om STmt Sofli in feinem gelben 9}?dntelc^en t>or einer

85ranntn?einbu£ii!e. ^r jog fogteic^ ten 9}?etonen^ut un£s

grugte bt^oU ©iebott) fc^aute gerat)eau6, o^ne &en ®rug

ju ern)it)erm Doc^ bemerfte er, t»af i^m 3ofl folgte«

UnwiUfurlic§ befc()(eunigte er feinen «Schritt* Daö ^wcxQtni

trippeln ndi^erte ^id) tro^em» (Erregung }ßadU i^n,

fceren er fic^ fc^dmte« 3d^ hlith er pe^en«

„ec^rec^tee ©etter, ^err SRec^nung^rat/' fagte Sofi

fleintaut; „wenn eö fc^on im Dloöember fo i^, wie foH

man ta tixxä) £>en SSinter !ommen? S^ah bereite allcö,

wad beweglich ift, inö qjfan^^auö getragen/'

„3c^ empfehle Sfnen, fic& ju trcHen, fonfi tag' iä) <^k
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öuf b&c ©teile t)er^aften/' fnirfc^te ©iebolö etbiltert;

„^erfc^onen @{e mi^, in bc^ ^eufeB Flamen, mit S^tcn

unuerfd^dmten 53ertraulic^!etten/'

5(ber aU er fcarauf £»en kleinen anfc^aute, erblaßte tt*

SofI ^atte £>ie klugen auf if)x\ gencif)tet/ &ie jwei 5!}?efftng5

platteten f)inter jucfenben ^t£»em/ un& in Hefen Slugen

roat ettt?a^/ xva^ et noc^ an feinem Sl^enfc^en ma^rgenom«

men: eine unfapate, gerabeju unfinnige Üual t>etbun(>en

mit einer ebenfo unfaßbaren/ ebenfo unfinnigen ^oö^eit*

^ielleic^t fam e^ i^m nur n?ie25oö^eit t>or; je^enfalB

fu^r i^m ein befrem£)lid;er ©c^redfen in bit (Bliebet*

©c^werfdllig ging er weiter, tjerwun£)ert, in ^emmen^em

0lebel, in ^eimlic^er, ^emmenber 6orge, bie wie dm
naci^fci^leifenbe ^üU flirrte,

K^^ würbe fo, ba^ er t>on bem ^lage an feinen @ang burc^

bit ©trafen tun fonnte, ol&ne ba^ er ben ©elbmantel nid^t

minbefltenö einmal erblicfte* ^wax rebete i^n Soflt nic^t

me^r an; aber ba^ er in ber großen ^tabt^ unter S^aufenben

öon 5!}?enfc^en jieberjeit barauf gefaßt fein mußte, gerabe

biefem ju begegnen, immer wieber biefem, brachte i^n nac^

unb naä) au^ bem (5Jlei($gewic^t*

3n fc()dbigem 5lufjug, f($lotterig trippelnb, bic S^änbc

in ben SD^anteldrmeln, mumienhaft eingcfö^rumpft, in

befummerter (5ile ober auc^ in gleid^ befummerter ®es

banfent)erfponnenbeit tau(^te er unerwartet an einer (5cfe

auf; unter bm 23dumen einer 5lllee; in ber SD^itte einer

©traße* 25alb fianb er t)or einer ^abenauölage unb

betrac(>tete mit bloben Wlitncn bit ©aren, btn 2}?elonen*

^ut in bit Slugen gebröcft; balb fauerte er auf bem ^xtlU

petn t?or einem ^lorweg, ^m\d)mai marfc^ierte er auf bem

gegenuberliegenben ©el^fteig in ber ndmlic^en SRic^tung,
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ökrfö^ntt tie ©trage nnt) \)erfc^n?an£) pl6glic^; manc^tnöt

fci^o^ er unmittelbar auf 6tebot£) su un& n?ic& erft in b^x

Ui^ttn 6efunbe ^ur @ette» (^UU ^attc er btn ^opf gefenft

unb t)te Siugen me^er9efc()ragen: befc^etben, t)erdn3f!tgt^

gef^egt; mt> etUöe^uHt in jene unfapare un£> unftnnige

£iuat unb 25oö^eit*

(Jtneö 3??$rgenö^ altj ©tebolt) feine ©o^nung t>eriief,

t>ie in einem ^intertraft gelegen war, unb öurc^ öen mit

einem ©arteten t>erjierten Jpof fö^ritt^ gemährte er i^n am
gturfenfter im jweiten ©todf hc^ t)ort>eren ^aufeö* ^r

^atte hdbc Ellbogen auf t>a^ @imö gcftiigt, ha^ genfier

mar offen^ t>en Äopf ^iett er jwifc^en hcn ^änhen, bcx

3;?elonen^ut fag bieemal ganj im ^aäcn^ fo ba^ bat

fergfdttig gefd^eitelte unt> 6tig t>erHebte ©rau^aör fiö^tbor

ttjurbe, unb in Mefer Gattung ffarrte er regungöloö in bit

£uft* 3n @icboIt) föchte berferBeri^after 3ngrimm auf;

er rief bm »^auöpfteger; unartikuliert re&en£>/ beutete er

mit t>em ©ci^irm in bic ^b^c^ brachte enblic^ bie grage

^ertjor, wat bat 3nbitJit>uum ba oben ju fuc^en l&abe^

unb mdbrenb ber ^autJmeiper hinaufging, wartete er

routbebenb an bct ©tiege* ^Ithalb fc^(i(^ Soft an i^m

ijorbei, t>om fc^impfenben S^autwatt tjerfolgt, gebröd^t,

frin unb ^afKg* 6iebo(b diu if)m nac^, würbe eine^

^olijiflen anfic^tig, trat auf il^n ju, nannte feinen 5flamen

unb Zitd, wieö, abermals mit bem <6ä)\xm, auf bcn fidf)

entfernenben ©elbmantel, fagte ju bem @(^ugmann, er

möge ein 2luge auf btn ^ttold) f)ahm^ et fei t>ermut(ic^

dn ^infc^tetc^er, er felbft hccha(i)tt if^n fd^on tange unb

f^aht ®runb, i^n fi*ir ein gemeingefd^rtid^eö ©ubje!t ju

galten* 2)er 6c^u§mann, über feine fc^dumenbe ©ereijtl^eit

erftaunt, t>erfpraci^, bm Sßerbdc^tigen ju fietten, fatlö er fid()

vriebfr in ber (^egenb s^igc.
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hlith tim c^nux\^^'ot>XU ^ctmtxnnQ in feinem Snnejn

kftel^en, tim ^etDiffe $et^cnt^tii unb ^tregbarfeit/ teren

et md)t ^ttx a« tvcxbm tjcrmcc^te, abet to fi^ £)er S[)?enfc^

in ten nd^pen Za^m nic^t Hicfen lief^ attnüc et öuf,

5(U et j[etc<^ öm ^tilten ofcet metten Za^ in fein 5(nU^5

jimmet tarn \xnt> fic^ on ^a^ ©c^teibputt fe^te, (ag ^<l ein

gto^et 25oöen ^a^^icx; an i(t>tt (Jdfe voat mit SRctfHft ein

'^teuj ge^ic^net; in ttt ^itU befönten fic^ t>tti Äreuje,

iin£> untet Hefen pönt, ebenfaHö mit S^ctflKft Qt\^^Unt

Die blutigen 3B<ifet fiei^en auf tem ^hn^

Unt> wa^ fie treifen, t^öö if^ (^xcm unt ^c^öm,

Unb tet fie oufgetict^t unb ^ingepeltt/

5(uf ben ttetp jegt bie gön^e ^dfitxmlu

€t wußte juerfl ntc^t, Jrö6 böö fein folle» 2?etfe; xvat

(iief benn bö^? ^t böc^te an einen <6Ci)ahtxnad ber

^oHegen, runzelte Ut ©titn^ flaute ^initx fic^, bliltterte

in einem S^fsiM/ no^m ben ©ogen tt)iebet jut ^önb,

pubierte bie ©^tiftjuge, t>etfdtbte fic^, fpurte ettra« tt?ie

^d^mung in ben ^dnben, eine (^UürveUt im ^opf j fprang

auf, fu^t ben ©^reibet an, tt)er hat ^eug auf feinen Alif(^

ptaftijiett l^abe, geriet an^cx fic^, aU ber t>erftc^erte/

t)on niö^t^ 3u n^iffen, rief mit Reiferer ©timme ben ^mW
biener, beutete auf ben befc^riebenen unb bematten 25ogen,

bro^te, tim X)ifjiptinarunterfuc^ung anbdngig ju mac^en^

unb aU einige Beamte auö tm benad^barten SRdumen,

über btn auftritt befiurst, ^erbeigerannt waren, tveliu

er ibnen erftdren, wa^ ibm wiberfabren, baß Unfug gegen

ibn t>eröbt merbe, aber er fam in^ Stottern, unb auf einmal

f^wieg er, wifc^te fic^ ben ^^mi^ r>m ber ^tim, begab

fi((i auf feinen ^(ag jururf unb »erfanf in fonberbare^
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S3rötm> 3>ie Ferren jucftm bk ^(i)\t\n unt> waxftn ctru

ön^et: betenf(t4>e 23ItdPe p,
Den ^örteien txvoud)^ ÜhM t>on feiner t>er£>Äf!crifn

^tmüUuxfa^iuwQ. X>it gertnöcn ^eute ^amen Puntni^

(ang t>ergeBenö ouf t»en 5Iufruf» 2Iu^ an ten fcIgenNn

Zögern Jettbetrdngte f^önfcen fic^ tte Jc^en in ten Stiefeln

n?unt>» ©d^ultbettjupte t)etjagten. X)tf jut 5(mt^f;anMun0

Söcrgetaffcnen njurten in mcfferfc^arfe Snquifition ge^

nommen* ^uimc^lid^ ge^langabcn fliegen auf dgen&en

§o^n. ©trafau^fertigungen n)immelten, X>m ^cnit^ox

füllte Tlmxm, X>tx Gewaltige felbfi aUx faß unt^ Ufü%
@ag unb t)etfc^anjte fic^ gegen Hc ©timme, £>ie tim

©timme. S^ac^te fic^ hlinb gegen bat ©efic^t, bat eine

@efic^t> 23emu^te fic^^ fcen ©orten timt Id^pifc^en 83erfe«

ju entrinnen. Saugte, n?aö t>ie ©timme tjerlangte, tv^^xmb

er bat fc^iirint'fuc^tige ^exh anfcl;rie, bat He Ouote nid&t

^af}Un fonnte unt> jur 9)fdnt)ung t^erurteilt n?ar. ^r-

bo(!e fic^ um fo me^r. l\nnaä)QithiQUit tvax ju erweifen,

Unerbittlic^feit* Mm er na^ S^auic, fo füllte er fidf)

erfd^^pft»

2im Sonntag um He X^dmmerung^punte f)atu er fic(>

im 3Bo^njimmer aufö 6ofa gelegt unb voax eingefcl;lafen*

3^ie grau faß am genfHer nnb nd&te^ He jn?ei hinter i^atten

fi^ in He ^dfe gebrutft unb blätterten in einem l^albs

jerfegten ^ßilberbuc^. X)it <Stille «jurbe t>on einem Qxäp

liefen ^d)xei unterbrochen, ©iebolb fu^r empor; in feinem

(^efic^t n?ar treiger 6(^rerfen; e^ n^ar mie jerfegt t>on

©c&rerfen, Die grau fturjte ^in, ipadu i^n; „?Wann,

9J^ann/' rief fie; He Magere ©eflalt, abgehärmt ^eil

für 5leil^ trar t>er Q^uc^t ber ^efürc(rtung faum getraöfjfen

;

He ^inber (lan&en jitternb Hnter ibr^ ten 2?ater ndt

pcr^cl^renb ßtcßen 2?licfen bttract>tenbt
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2)et? xvat mtmxlUä)U ^t ^am nic^t )üf>tt gefd^rien.

(Jtnet tu i^m f)attc ^efc^nem tthtxU^U et e^ genöuct?^ fo

war eö ntc^t einer ö^w^^f^n, fon&em me^r aH je^m @ie

waren fc^reient) an i^m tjorubergef^urmt, in einem x>icUiU

feurigen SRing* @ie Ratten fic^ ju &em ©c^rei in i^m üer*

einigt, t>ag er aufmachen foHe* ^r begriff fonft nic^t^,

äußerte auc^ Mefeö nic^t* d^ erfc^ien if)m ernie£)rigenb,

er f^attt eö noc^ nit erlebt, eö n)i£>erfbttt htm SRang un£> ttt

3legeL Unfreun&lic^ wieö er t^k grau ab, nac^bem er fid^

gefaft, TOuf^ t)a^ ©efic^t in falUm ©affer, ^og &en guten

?üod an, ging fort*

^r war mit <^aUm S^ger t)erabre&et, fuc^te aber erfl

£>aö ©tammwirtö^auö auf, um ju 3lben& ju effen* ©erabe

öortl&in wollte er, wo er m6gtic^erweife ben @e(bmante(

treffen fonnte* Dorthin, jawobt, um fic^ nicbt ber geig-

f)tit berichtigen ju muffen» SSietleic^t würbe eine ^nts

fc^eibung baburc^ b^^beigefub^t» SSieUeic^t maö^te er ben

^lun!en bingfep. SSielteic^t bolte er fic^ ffiat bä ben

greunben unb berichtete i^ntn^ tvat> für ©treic^e if)m ber

Mctl fpielte* €r nabm fic^ tinm beflKmmten fc^eltenben

unb entrufteten ^lon t)or, in wetd^em er bit 3(nma|ung

unb Übergefci^napptbeit beö 3D?enfc^en barlegen wollte,

aber aU e^ fo wnt war, aU er in ber woblwollenben

gtunbe fa^, brachte er !eine @ilbe auö ber ^eble, ja, wenn

er blot baran backte, fing fein ^erj an ju Hopfen, ^r fanb

ben (Eingang nic^t, er fanb ba^ $ßefen nic^t, er fanb ben

Doluö nid)t^ alle^ war t>erwifci&t, bumm, finbifc^, unfafbar.

(J$ würbe ibm gefagt, ba^ er fcblec^t auöfebe, fc^laffe

©angen unb trilibe Slugen f)aU; er gab ju, fic^ fran! ju

füllen; et war dn 3lnlag, fic^ balb ju t>erabfc^iebem 25er

Offijial pulpte biuter ibm bit @tirn in galten unb meinte,

mit bem gebe eö bergab, ber werbe eö nicbt mebr lange treiben.
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Wiit großer S^aü eiUe er t>nx^ Hc (^tta^tn. ^thttii

gaffen glichen ©c^tunben, .qefd&toffenc Xorc unt» genfier

trmren wie für He (5mt<^!eil t)em'eöett* Daö t)er^o^tene

öngene^me ©rauen^ mit t)em &er unbefc^oltene ?Öm^tt,

©taotebeomte^ (J^egötte ju einer ^rojiituierten ^c%
tdufc^te i^n über anbetet ©tauen, ba^ in innerfle $ciUn

entwichen voax* Die 3öö<^^ bewohnte in einem uratten

93orftaM6auö mit meten ^ofen unb Durchgängen, tjer:;

tretenen ©tiegen, fleinern falten gluren im legten ber S^bfe

5tt?ci ^immtt im ^rt^gefd^og. Decfc^en, Riffen, bunte

6toffe unb eine fö^ummerig um^uKte ^ampe uber^

fc^min!ten bie Di4rftig?eit«

Daö S!}?obc^en empfing xf)n im grünen ©d^tafrocf unb

jeigte über fein kommen greube* <^ie plauberten \>on

^bf^anb ju 2(bftanb, leer, ^oljem, jnjedP^aft; ber SKegen

pldtf($erte brausen. 6ieboIb bunfte fic^ teibtic^ in ^i-c^er«

^eit; xvat no^ an Unruhe in ii&m trieb, t>erfpraci^ t^it ^u^

abjutun, er würbe tt^^alh wortJarg unb t^ertangenb,

Doc^ bötten fie fic^ nic^t fobalb auf bat» t>orbereitete ^ager

begeben, aU er mit erffarrenbem 3{uge an t^it SO?auer

btid^te unb Hc erfiarrenbe »^anb binftrecfte» (Jö war tin

Karton mit SReigndgeln angeheftet, barauf gematt jwei

fi^warje ©<$metterlinge linH unb re^tö, in ber ^ittc

eine rote glamme, unb barunter war in tapibaren, faf^

tvic in alten ?i}?6n^öfc^riften fun(l:t)oll au^gefö^rten

Vettern ju lefen:

Die blutigen ©eifer fieben auf bem ^lan,

Unb voa^ fie weifen, l^at ift ®ram unb @c&am,

Unb ber fie aufgeric^t unb bitigej^ellt,

5luf ben vod^ jegt Ht gan^i^e ©eifterwelt;

Unb immer neue baut er ^ag unb 9lac^t

Unb bot beö ?ö?egö unb bot be« 3iel^ ntcbt 5I(i&t
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„aOo ^afl t\xi f)cxV' frogte et mit UUnHx Miuniat^i

mt> fraftiefet i^ippe, „xvc ^ofi tuö ^er?" Un£> fie^ et«

fc^tcdfen uhtx fein Sfu^fe^en,. un^eföngen tpegen ttx gragc:

„^incr ^at mitö gefc^enJt/' St um!(ömmette i^ten Slrm^

tö^ fie fd;met:ali(* fiof;nte* ,^©et? n?et ^otö gefc^enft?

tret?"

X)a etfc^öUtc t>cm ^of ^etein ein fkgentee 9lufen,

nic^t fon^etti^ taut^ oBet mit t)ut(^t)tingent> ^o&et Stimme.

„£>/ ©otgat^a!" tiefe, unt> bietet/ longge^e^nt: „o^

©otgat^a!" 2Bi< et tie 6timme fannte! (^t fptang auf,

tafiete naä) Im ^tei^etn, fiel entftdftet auf einen ©tu^t

un£) mutmelte o^ne 5(tem, tie ^cfen f)aih uBet t>en 25einen:

„^x l&at mic^ ta^iet au^fin^ig gemacht; ^aö giBt Unheil;

tc^ mug i^n ertt?if($en; i^ muß xf)n etwiirgem" 3n oet^

Rottet Site ftei^ete et fidj^ tJoHent^ö an, ^Mnc xvax um i^n

bemö^t, (aufc^te jugteic^, tenn t)a^ tt?e^e „o @oIgat6a!"

t^nte, objwat fetnet un& fc^wac^et, noclf> immet ^cxtin*

SBd^ten^ et t>en Etagen befefiigte unb tie ^tawatte banö,

!am eö n?ie geifieööbn?efent> au^ feinem 2D?unt): „55?ei§

ni^t, waö et mlL 3mmet Eintet mit ^et, ftu^ uni) fpdt

Eintet mit ^etj weif nic^t, wa6 et t>on mit n:in* 3n
meinem 2chm l&ab ic^ niclf>te ^c^tec^teö getan« 5Sie ein

I'eteftit) auf tet ^auet unfc Eintet mit ^et* ^a6 tsarf nid^t

ge^ul£>et wettern <^o einen mup man einfpertem 3nd

3tten6auö ge^6tt fo einet*^

^k Sdget bettadfitete i^n fc^eu unö mifttauifc^, reat

fto^, tag et fie tjetlief, tiegette tie 2:üt auf, a(ö et fettig

«at, un& befteujte fic^, aU et gtugloö j^inauöftöt^te»

3^et ^of ttjat finflet, ^aö SKufen t^tte aufge66tt* €t

fuc^te« So wat niemand 5a» St f?ant unt ging mit »ct^

geneigtem ?flumpf ; tie Slugen ittten tutö^ tie naffe ^unfel«

fteit.
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feurige ^in^c ^re^ten ftci& wkbtx. ^x xvanfU ^urc^ t>te

S^orttjege, pochte on ein genfier, unfc eine 3Itte fam, 5>ad Zot

ju offnen* „»S)oben 6ie feinen Qc^tf)mV^ fxa^U zt; „i^

ni^t einer fortgegongen^ ein Steiner mit gelbem ^MnUlV
^i(Si)U gefe^en, feinen gcfe^en, tvat bic ^niwoxU

5Iwf 5er ©tra^c ma^te er tin \>aax ©c^ritte, bann mttgte

er nadi) einer ©tüge taf^em €r lehnte fic^ an bie 2}?auer*

25ro5etn war in &er 5uft, t)er €r&bo5en bog fid^ unö gab

nac^ wie ©ummi» ®a^ war t>enn? wa^ gef^a^ t)enn?

„3c^ ^abe 5ocl5> it^ meinem ganzen Men nic^tö tjerbroc^en,"

murmelte er grübelnd un£» t)er£)u(l[ert
;
„meine ^anbt fin5

rein, niemanb fann mir ttrva^ vorwerfen, ic^ ^aU hin

unrechte* (Bnt erworben, ^aU feinen ?i}?enfc^en untere

örudEt; war fteifig, punftli^, foliö, nüchtern, anflldnOig;

wa^ win &er ©c^uft Don mir? wa^ xvUl er mit feinem

©otgati&a un5 feinen blo&finnigen 53eröc^en?"

Da §6rte er fic^ felbjl:, ju feinem ^ntfegen, wie wenn

feine 3«nge an&em ^faö tiefe aU fein Denfen, &6rte er fi0

fetbji in einer monoton un& fc^uter^aft öeflamieren&en

©eife fpre(^en:

„Die blutigen ©eifer fte^en auf &em fian,

Unö voa^ fie weifen, öa^ iffc @ram nnb ©c^am,

Un5 öer fie aufgeric^t unö ^ingeftetU,

2Juf öen weift jegt &ie ganje ©eifterwett/'

Der 23erftan5, wo war £>er S3erftant>? €ö mupe bod}

tin S3erftan5 Irinnen fein. Unö 5ann ba$ noc^

:

„Un& immer neue baut er 3!ag un5 9lac^t

Un5 tat 5eö ©egö unö 6öt &ed 3ier^ nic^t adft/'
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Sä/ xva^ t>aml me £>enn? warum ttmxl Sßcöen £>em

f(^n)mt)fuci&<i3en SBeib am (^nt^e? ^^ war fettfam, tag

il^m £>ieö einfiel; er tougte ni^t, roaö er &arauö mad;en

foHte, ^angfam ging er weiter/ im O^egen, o^ne &en ©^irm
aufäufpannett/ ni($t in fic^ öefe^rt, nic^t nac^ aufen

(^efe^rt, boä) ^orc^ent, unabtdffig ^orc^en^)* 5(uf t>aö SRdtfcl

^or^ent)* 3Ba^ fic^ mit i^m ereignete, war 9^dtfeL 5[i?ic

er &en SSerfotger im ^of gefuci^t ^atte, fo fuc^te er jegt tie

:f6fung tc^ SRatfeB, o£)er b(of 5ie 9latur £)at)on* (Jr

fc^Icppte etwaö> unt> wugte nic^t, warum eö fo fc^wer

war, noc^ warum eö i^m aufgebürdet war, noc^ wa^ für

ein ^ing eö iaber^aupt war» „^an f)at grau unö ^in&er,

man muß fi(^ jufammenne^men," fagte er auf einmal

laut unt) fü^tte fic^ ein wenig erleichtert, ^idUid)t unter

^em Hinflug gretten ^ic^t^, taö ir;n traf* ^ö war fcie

S5ogentampe t)or ter 2(tIanti!?S3ar* ST^ufi! unö ©etdc^ter

fc^aUten i^erau^, automobile unt> 5ß?agen flanken in langer

SKei^e» ^r wagte !aum ^injufc^auen, ging ttvoa^ rafc^er,

unt) na^ einigen ^un&ert ^&,titUn bemerkte er eine

jiemtic^ grofe 9}?enfc^enanfammlung* ^aut re&entJe un£;

heftig gefli!utierent)e Gruppen Ratten timn eleganten

giafer umringt un£> offenbar tm Genfer t)om S3o(f geriffen,

tmn tie ^fert)e, £)enen an^ufe^en war, t)ag fie im rafd^efien

^auf aufgehalten wortsen, f[an£!en attein, uni> auö tcn

Stimmen ^ob fic^ tie robbruUente teö Äutfd^erd am
üerne^mtic(!f!en f)tt'oot* X5em (^efprdc^ jweier S^urfc^en

entnahm €iebot&, wa^ ficlS> zugetragen f)atU^

a^ befand fic^ in £)iefem %dl t»er ^trage eine fommunale

^artoffeberfauföfiene, tie naiMid) wd^rent) btt 9lac^t

gefö^Ioffen war, tJor tu jetoc^ in (Erwartung teö ?!}»orgen6

la^Ireic^e ?eute auö tem 53otf pofliert waren, 3Peiber,

öUc ?Wdnner, ^albwuc(figc hinter» (Jitiige fauerten auf
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öof (Jrfcc, \)atttn eine I^ecfc^ tint ^apu^t, einen Untertocf

ium @(^u| gegen SKegen un£) 9lac^t!dtte übet t>m ^opf

gejogen unt) fc^Iiefem ^logti^ n?ar jener giafer f)cxani

gerafi, ein offene^ ©efd&rt, un& taxin lehnte blafietrt ein

^errc^en^ mtlUid^t neunje^n, tJielleic^t jwanjig Sa^re alt,

&i€ ©puren öer 5tuöf(3f)n)eifun9 in t>en ^wö^"/ ^^^ Singer

tJoHer 9linge^ S3ritlantnat>et im 6c^Up^, mit Södfc^u^en,

gebügelter J?ofe, ©pajierfi6(fd;en, (^lace^ant>f^u^en, &ie

grtnje ®eU in hex ZaU^c, tod) fie t^eröc^tent», X)ie biö öuf

£>en gaf;r^amm ^odmU unb fUe^en&e Wlcn^t in &er

I)unfet6eit ju fpdt gett)a^ren£), ^otte 5er Jtutfc^er ge*

fc^rien; Slngfltaute antvooxUttn^ 5Q3etber ftui^teten über^

f^ürjt; aber &er Sßagen fu^r ju nö^ om SKinnf^ein; ein

^int) war t>om »^interra^ erfaßt n?orfcen un& tag bett)ugt?

toö 5a*

gür ©iebotö war eö Gelegenheit/ £)em ju entrinnen, für

eine ©eite, waö i^n peinigte; £)af er t^m julief, af)ntc er

ni($t» (5r Prangte [ic^ 5urc^ 5ie 9}?enfc^en unt) gelangte

in &en freien SKaum, 5er fic^ um 5en ^utfc^er, 5en Sa^rgajl

un5 ha^ auf 5em ^fla^cx liegende Opfer 5e^ Unglüd^ö

gebildet f^attc. ^n 5er ^ciU 5e^ ^in5eö, 5aö mit blduli^*

fa^Kem ©efic^t ^ingejlh^ecft lag, tin wenig blutigen ©c^aum

t)or 5en ^ippcn^ 5ie offenen, blon5en »^aare t)on ^^ot

befu5elt, 5niete 3of^, un5 fein ©c^arffinn war notig, um
,5u ernennen, 5af er 5er SSater 5eö Jtin5eö war* ^r re5ete,

5oc^ im wüffen ©ejdn! t^erballten feine ©orte* ^it 5em

3:af^entuc^ wifc^te er hi^wdUn 5a^ 25lut t)om ^nnbc
5e^ ?i}^d5i$enö, fhrid^ mit 5er ^an5 über 6tirn un5 Sßange

5er ^eblofen, erwi5erte nici^tö auf 5ie gragen un5 3flat::

fc^ldge 5er Umfie^en5en.> war eingewühlt un5 Eingegeben

in 5en 6(^merj»

3cman5 fprad) t)om 2^ran6port ini Spital; ein an5ercr
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fagtC/ aiU ©pitatec feien uberfuHt ^in 9Beib mel&ete^

Me aflettunöögefenfc^aft ^abe n^iffen taffen^ fcag augens

hiidii^ hin ^a^m ^nx SSetfugunö f^el^e, in timt 6tunt)c

etp, ttjorauf untrinige^ Wlnxxtn ^hxhax n?ut£)e» €in ^ann
txat in ten ^ret^, tcx fic^ atö 3(rat auöwieö, beugte fic^

nie^er, legte töö £)5r an £>ie 25t:up ^e^ .^in&eö, fprac^ mit

Sop» 3n &en tarment^en ©treit j^ifc^en t)em Äutf($er

un& tet: et^regten Wlm^t f)aiU tin ^olijifl t)etmittetnt) eins

gegriffen, eö gelang i^m, bic Stulpe ^evjuflellen* Daö

^errc^en, t)on ferol^enten/ fein&fetigen S5Iic!en gemuj^ert,

fiant) b(ag un£) Idffig t)a, üevbat^g t)ie ^ngfli t»ot 5er SBnt

unt> t)em »^o^n £>er Seute unter einer ^o^mütigsteilnaf^mö^

tofen ^iene, ppfte am ©ö^nurrbdrtc^en, ai^mte in feiner

Gattung arifliofratifc^e ^rt nac^, njaö t)ie S^cf)tf)dt^ hie

freci^e 91eu6eit feiner Umfidn&e er(^ rec^t jum SSorfc^ein

braute»

„®ott fann öaö nic^t julaffen/' ^6rtc man nun &en

©etbmantet fagen, ot)er tJietmel^r ©iebolö ^orte eö, &a er

fic^ unter unbeftegbarem 3«>ang t>i(i)t herangedrängt f)atU
;

„immerfort rinnt S5Iut ax\^ t)er @eele/' fprac^ er wie ein

S5etdubter; „(^ott fann mir t)aö nic^t antum '^m mug
bie S^ropfen t)on t)em 25tut jd^Ien, öamit fie alle mte^er

jurudfgegeben mer5en* 3c^ n?in fte aiU mtttx ^ahm.

Die @eete braud;t 5aö S5rut» 5ßo if! ba^ ^orbc^en?

'^iint €tJetine 6at ein ^orbc^en gehabt, 5Bo if! t)aö

Äorb^en?"

9leugierig unb mitleidig parrten bie Scanner unt) SKeiber

auf i^n nie&er* Sb^ß uberndcbtigten, öon melfacber ^a
brdngniö gemeißelten ©efid^ter gaben %nt>a(i)t funb;

finfi:ere ©ebrungenbeit ber ^rfabrung &eö Übelö war in

ibnen, bie gelernte ®e&ut&, ber SKoft t>eö (^tenbö* ^iner

^attc baö Ä6rb^en gebrad^t, ein jerfegteö <Strobgeftec^t
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mit tefdpmtigtcm hUmn ^anb,. Stiteffen tegte fic^ fcae

jlmb, un£) 3of! [ögtC/ er ttjoHe e^ ncr^ ^öufe ttcrgen^.

er trolle öuc^ j« feinen ant)ern ^in£>em ^eim^ er tt)oWe e^

auf t)en 3Irm nefcmen> Da fc^ien eö @ie6ott) unter tem^^

fetben unbefieglic^en 3'^^^^/ <^^^ muffe er ^ilfe anbieten:

eö trieb i^n ^ier^u unter trogigen nnb bofen SSorbei^altcn,

^ö ttjar £)ie ^cffnung, fic§ to^faufen su Tonnen; er wollte

fagen Eonnen: mein Sieber^ i<i) hin ha^ &u fiel^flt alfO/ &ög

bn mir unrecht getan l^aji unt) mic^ iPunftig in grteten

(äffen folljl; ein Wlx^ux\iänbni^^ bu fie^fll nun felbf^,

ein Srrlum,

@o heuQte er ft($ nieder, um &ie ^ant) bt^ ^\nbct> ^u

befühlen* @te n>ar uberrafc^enö Mt nnb tjermittelte eine

^mpfin£)ung t>cn bet (^Jrenjwelt. SofH flaute in fein

©efic^t/ nnb ^aiU einen ^ii^bmä^ aU fänbc er e$ felbjH?

t)erjlldnMi($^ if)n f)ict 5U fe^en* 6eine ©angen Ratten

gurc^en, £)ie 5[^efferfc^nitten glichen; bic 2ibet waren wie

t)er!lebt/ £>ie ^dn£»e mit ©tra^enfot be&ecft^ '^anttl^

^SeinHei&er, ©c^u^e, fogar bet Wlelonmf)nt/ in bm ^adm
gefc^oben wie t)amalö am $lreppenfenjler, mit ^ot über-

wogen* dt ^ob ba^ Mnb empor* '^an ^ättc if)m bie ^xaft

ni(i)t gugetröut, €^ fc^löng bic 3lrme um feinen S^aU^

^ieho% voie mit ©triefen angebunden/ blieb i^m jur ©ette^

er, bcm bie Dläge &eö ?Qienf^en ^ep gewefen* (^in ^ub
eilte nac^ unt> lief ©eltfc^eine flattern* Der ^err, bcx gö^rs

gaf!, ^ötte fi(i^ in legter Wlinute ju einer @pen&e ent^

fc^loffen* Soft fc^uttelte bm Mcpf. (5r begleite if)n wnb

wer£)e i^m ju Jpaufe ba^ (3ctb geben, fcrgte ^iebol^, na^m
bem Knaben bie ^ä)cine ah unb pecfte fie in bic ^lafc^e.

„Xa^ ^6rbc^en!'' rief 3o|! bdnglic^, mb ein ^exh ^olte

eö gerbet* ^iehclb na^m auc^ ba^ ^crbc^em Der ©d;u§s

n^önn btelt fie nc(^ einmal auf mb tJerlangte 3cfiö ^treffe,
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'oetixtih o&et ^oxliehe für ttam^t $m\ä)cnfäUt mU
gegangen \^axm, un£) ©iebotö wav mit 3cf^ un& t)eif ^ets

öen^Iaf^, t>t? biefer trug, aiUin* ^ö ^crrfc^te in feinem

(Deip tt)el!e^ (Itfl^aunen über fein Zun. ^^ war aB ftfete

ein gtcmbt^ au^ t^m ^etauö unb ex ge^e ^rotefac^; £>et

'Weite blieb öa^inten. 3e5er <S(^ntt emij&rigte t^n um
eine neue @tufe* 3n feiner frdnütci^cn ©tumm^eit redete

er ju bem flummen S5egteiter : bn fiei^fl/ woju ic^ bereit hin;

t>n fie^ft/ wie i($ mic^ ^erabtaffe. X)önn fpurte er^ bag il^n

ftdr!er atö alleö andere bie S5egiert)e nac^ ber ^ofung beö

Bldtfet^ unterjocht batte; fc^war^e, giftige, freffen&e,

brennende Ungebutb, hm (3xnnb uner^6rter SSergewatti*

gung un& 25eteit)tgung ju erfa^ren^ bcx ^ul^n^eit, mit bex

in biz ©c^ranfe £>er ^erf6ntfc^!eit eingebrochen, gewahr-

teif^ete ^uxbc t)erte^t, ©ic^er^eit unb 3flu^e jerfiort worden

war eineö ^rdger^ t?on SSerantwortungcn, eine^ gunftio?

ndr^ mit S3efugniffen, bie über baö ©emeine erl&oben unb

gegen bat> Cirbnung^Iofe feiten* Slber bex ^artndcfigere

5lufru&r war hei t>em, bex hinten hlieh unb mit tem bk

^inbung jerfieL

X>a e^ heftiger regnete, fpannte er ben <^c^irm auf unb

f)ieXi if)n im ©eben i^ber Sofi unb bat> Mnb. Dem fc^wöc^en

Wlen\(i)en würbe bie ^uxbe p fc^wer; fein ©c^wanfen

t>erriet e^, ber feuc^enbe 3ltem* 6ieboIb fa^ fid^ um, aB
erwarte er S5eiflanb t>on wo; ba^ ex felbft if)n leiten

tonnte unb fc^tiegli^ mugte, bawiber bdumte er fic^ auf,

bt^ eine 25ewegung Sof^ö if)n bringenb anrief* dx umfaßte

ba^ Mnb; bie feuchten, befubelten ^aore ftreiften fein

®efi^t; ber ^opf fiel me gebro^en fogtetc(> über feine

^c^ulter; bie Sftrmc^en bangen fteif unb mager i^eruntcr.

SRotup wie ex war, fanb er bie ^cfi feberleic^t ^r reichte
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3cfi ^c^irm unc ^Md)cn/ huxin fegten fie ben SSeg fett,

^(ogltc^ .^(nte 3cff m Me ^ad)t ^möuö: „Daö £)atjf ®ott

nid)t julaffen/' mit einem gemarterten,, rebetltfc^en Xon*

€r föngt fc^on tt?tc&er mit feinem ©efc^trdg ön, tackte

©ieBot&> ^aö ^tn£» in feinen Firmen regte fic^ ; er füllte bk

^lUhtt, t>k lUim 25rujll/ bie engen ^mhcn^ gef^mtegt

an feinen Mh^ unb e^ ttjar i^m jum <Bd}a\xhctn nzn,

Mne^ bzt eigenen ttjar fo Hd)t an i^m gemefen^ in ^xanh

f)dt nid)t^ in g^^tlic^Mt nic^t^ tdne.^ ^atU fo elfen^aft,

fo ^ingefc§tüun£)en ön i^m geruht* 3n feiner ^c^U xvat

eö n>un5; er vpar fo auger feinem ^rei^y tag er me in

S5e5ejrung burc^ iin aufgefperrteö Zot ging, n?te taub un&

hlinh hinter 3cfl i^Ber treppen xanb abermalö treppen,

^o^er, immer l^o^er, an Zuxzn t)orbet/ ^o^er unt immer

^o^er, aU fei eö zin Znxtn^ vinb en&Iid^ beklommen um fi^

UiäU, aU fie in ein &umpfigeö ®emaci^ gekommen waren

\xnt> 3ofl einzn ^^rjenflumpf anjijn£)ete*

3tt»ei hinter tagen fc^tafen£> auf einer 5i}?atrage* XiamUn
\ianb ein ^ett o^ne Überjag, bIo§ DedEe nnt> ©tro^fadP

im ©eftelL X)ie genjlter maren unt^eri&dngt ^an \af)

^d)lbte gleich !otoffaIen gingem aufragen, mit ^li^'

ahUiUxn trie fc^n^arje ^tra^Ien» 2ln ben Ba^Igrauen

SCödn&en fingen getrudPte 25it£)er auö g^ttfc^riften/ 25erge,

6c^t6ffer, getb^erren, görften; auf Dem S5o&en (ag tim

verbogene ^intertrompete, auf £>em 2:ifc^ ein 3lanft aiU

hadtm^ SSrot, eine öngebiffene 3flube unt) eine 6c^a($tel

mit ^ottonummem*

©ic fomm i^ bai^er? t»ac!^te ^iebolö, un& wie fomm tc^

wteter fort? 3c jl: ^atte i^m ba^ ^inb abgenommen* dx

entfleitete eö* dt war be^utfam mit 3flöd!fic^t auf tic

^c^Iafcnten* (Jr ftöfterte: „X)ex X:oftox ^at ijerfproc^en,

mcrgen fru^ feinen ^cWegen t)cn ter 25e^ir!^franfenfaffe
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ju [(Riefen, 2ßmnö mt xvaf)t ip» 3c^ foU etnptpeilen Mte
Umfc^%e machen, ©ewtg^ gewif . 6cn Qt^d)cf)m. 3m
\^ru9 ifH ©affer. ©etrtf^ gewtf^ foTt gefc^e^en, &u ta^oon^

gelaufene üetne @eele* Unb £>a^ 25lut abwafd^en, ^en

Dtjec! abtrafd^en^ ©oH gefi^e^en, foll atteö gefc^el^en/'

Die ©orte wurden im J^auc^ ^et:t)otgef!o|en, entlod^

t)om Srtfinn t>zt ©orge» I)abei matiipulierte er, tvaxf

^leitJC^en, ©ci^ul&e, ©trumpfe, Unter6(f(^en, Jpem^ hä^

feite, ^olte £)en ^rug, riß einen öom ©ebrauc^ fc^tt?arj

Qttvoxbmm gegen t>om Dlagel, immer an ©iebolö tJoröbers

trippeint), £>er fogteic^ £>ie ®elt)fc^etne auf öen ^ifd& gelegt

i^atte un& t^ann nugtoö flehen blieb* Die Kammer mugte

auf t)er einen ^tiu eine fel^r t)unne, btog gegipflle ^ani>

^aben, &enn au^ t)em t^anebenbefin&lic^en 9laum mar

ununterbrochen zin fc^merjlic^e^ 5ttc^jen ^u i&oren, tvädfyzm

©iebol& furc^tfam unt) erregt taufc^te, wdbrent) Sofi t>en

Ä6rper beö ^int)eö mit aHerbe&dd^tigjlter 3<^^t&^tt in t)k

tanf)t ©oH&ed^e ^uHte, tiat angendfte aIuO^ über t)ie @tirn

httittU nnb baxnad) mit gefalteten »§dn£)en t)or £)er ^ett^

ftatt nie&erl^iete*

25ei £>em ^nhliä öeö nadten ^int)er!6rperö war e«

©iebott) £>ur^ öen @inn gegangen: ein Sifd^; nnh eö war

zine eigene, frierende, bettetn&e ©oltuflt £>abet gewefen.

Die ^öorffeHung t)eö weifen, jucfen&en gifc^teibe^, öeffen

t>ergtaf!e 3(ugen im legten ^red^en na^ tem ^eimifc^en

Clement lei^^en, ^atte 5S^nIic^?eit mit t>em ^mportot^em

eine^ Sic^te^ in einer ®rube,

^r ^ord^te auf &aö ^d^jen hinter £)er ©ant>, fcaö fic^

auö rafc^en '^ufl(i\^m £)er Quat tJerftdrBte.

Soflt fprac^: „d^ tf! nur ein wenige^* Geringen $Ia§

braud^t bie üetne <^eele in t>er großen ©eKt» S5?en i^aP ^u

tern tn!cmmo&tert? ©em ?uft unt) ©affer wnb <£peife
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weggenommen V ^a f)at bid) bemetftV 2Bem fel)(t fein

Zeil, ttjetm hu nnUx t'^nen itxnm^tf)fi mit t)etnen jie:rltc^en

gugc^en? ©ie Tonnen bid) in &ie (Jcfen fHo^en, ööö t'fl

i^nen ertoubt @te !6nnen fogen: marfc^/ au^ ten ^lugen^

Kreatur* 3an)o^I^ £)aö i(ll i^nen exlauht 3lbeiJ £)em 5eben

ift ein ebenfoKc^eö Men wie ba^ tjon jetem t>on i^nen;

t»etn S3Iut ein ebenfolc^eö ^lut ©te geben t)tr ntc^t^^

t>u ntmmfl: i^mn ntc^tö. Du witlp blog ^a fein/ gönj

befc^eiöen t>a fein/'

©ieboKt» i^ötte gelten genjotlt^ abe^r 5Ii:t unt) 9le£>e t)e^

5C^enf^en maj^ten i^n «nfc^tuffig. X)a wax cttva^, ba^

man aufmerfen mugte. ^uc^ t)a^ fc^red^Iic^e ^ttc^jen hinter

t)et! Sßant) i^iett i^n fef!. @o fegte et: fic^ auf einen @tubl

neben bem Xifc^,, o^ne SßiHem ^IHeö geftattete fic^ me^r

wie ein ^ehaiUet Vorgang im ^iehex, an £>em ex mit einem

entlegenen un£) biöf^er unbefannten @tudE feinet ©efenö

Zeil l)am*

„Da fagt man i&tn un5 nennte bei Flamen/' fu^r 3cfl

foj!t/ „un£) ba^/ n>aö man nic^t nennen unb nic^t faffen

fanu/ rinnt auö. Da^' ^ofHIic^e nnnt un£) rinnt. Muntert*

taufent? 3abre •nieHeic^t tvaxen nötige ba^ eö ^at entließen

fonnen* Ur::Ur^Ur5;)dter t)ahen Ur^Ur-Urenfeln ^Iropfc^en

um Zxbpfcl)en, gdferc^en um gafetc^en Übermacht, l)ahen

gef^affen nnb gebaut^, g^pf^ugt unb geemtet, get^arbt unb

^emxlt, einer am önbern, tJon 9}(Utter^ unt> öon ^aterö

^eite hi^ inö ^unt^ertfle (Blieb jurucf, tag eö l)at tvexben

fonnen, ba^ gunf(^en in bex SSrujI, 5luf einmal fommt nraö

ta^er geroHt, ein ^ab, fommt geroHt unb gerollt^ n^eil

ein ^affe mit einem 9}(ono!cl im @efic§t ju feinen Ddmc^en

un£) <^piefgefeHen triH, unt> t>ie 33rufl fcH ser£)rödft fein^

ba^ ^eralein jerfc^mettert, ba^ gunfc&en au^gel6f($t?
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Mann man bat aut^aUmV^

(iin 5Iuffmfc^en tJtang bnxd) bie SBanb, un£) 3of^ m'cfte«

„@o ift eö/' fagte er. „gwet gmgetbmt 3}?auer ^a^tpifc^en.

X)xuhcn will änt ^um Seben^ f)uhm mit eint jum 2!o&*

Unt) fie faffenö nic^t* deiner fa^tt^ bat eine ntc^t, Oa^

anbete niä)t 2)te SSierje^nid^rtöe gebiert^ bie ^Ic^tid^n'öe

min fc^on tüicter l&eim in t)en ©c^og ber mächtigen Wlnttex.

S^bxen @ie? ^oren ©ie?"

^t tt?an£)te 6ieboI£> &a^ ©efic^t ^u* 3^"^ erftenmal

re£)ete ex i^n an, 25eit)e laufc()ten* '^at tiex^afte dibä)eln

bet in ©e^en fic^ n)in£)en&en Sßeibeö ttJa^: nic^t me^x ju

mipennen^ t)eiJ inb^runf^ige, gewürzte, rafent)e ©c^rei

auf einem ^oltexhxetU X)ie jttjei fc^Iafen&en Mnbex xe^ten

fic^; Sofl: trat ^u i^nen unt) befc^wic^ttgte fie*

dx Qexiet nun in eine fa^nge^ !umjnert)otle (?)efc^dfttgs

!eit. ^ief ^in unb f)ex/ ftieg eine fabe ju, rul&rte ©egen?

f^dnte an^ aber bei einem neuertidfien ^c^rei hlieh ex peben

unt) fagte: „^oren ©ie, 9}?ann? S5egreifen ©ie, n>aö vpir

tun? 25egreifen @ie, n?aö gelitten mirb auf bex (ixbe

immerju? ^at bie nnexhittli(i)e 9^atur unö leiten mac^t

un& bann bex 5!}?enfc^? ®a^ bie Ddmonen unt leiben

ma^en unb bie 2^rdume? Sßa^ bat gteifc() unö leiben mad;t

unt) bex @etft? SBd^rent) wir im ^GBirt^^auö figen^ tt?irt

gelitten* ®d^ren£) n?ir ^Hen tJonfc^reiben, n)ixb gelitten*

^äl)xenb xvix unfere 9lct^urft pillen unb unfere ©eil^eit

legen, n)ixb gelitten* Überall, oben unb unten, hei ben

§erren unb hei ben ^nec^ten, in bex ginfiemi^ unt im

^ic^t/ überall n?ir^ gelitten* S5cgreifen ^ie, n^at n?ir

treiben allefamt? wat wix wert \inb allefamt? ^Begreifen

eie?"

€r fprac^ mit g^wieiteten SlugeU/ in tenen ee
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p^o^p^ocefiterte^ mit ^adPenöen ^äf)nm tmO fc^Iaffen.

fc^aufetn&en kippen unb bohrte t>ie gdufie in &ie Xaf^en

t)eö bluts unt> fotbefubelten 5!}?dntetc^enö. „Unb xvtnn

cö fc^on gefd^iel&t, unb ba^ ^ab jerquetfc^t £)aö UhmbxQt

^erj/ vratum !ommt £)ann bcx 5affe mit t)em 9}?onofet

nid)t unb Udt mit feiner ^nn^t ba^ S5Iut t)on t)en ^flaftet-

(lieinen weg? «Soll eö ^ineintorren in bk Steine,, l^inubers

dorren inö 3enfeit^? ©arum !ommt er nid)t unb ruft:

11$, ic^, ii$ ~? Unb wenn e^ fc^on gefc^ie^t. unb ba^ ^inb

btuhcn mu^ in feinem frühen Sommer ^uttex wert^eti,

worum fommt btx ^ump nic^t, bcx eö gef($tt?dngert ^at^

marum Bommt bk ^ej^ie ntd^t unb fällt auf bk ^xbc 'oox

<^d)xed unb 3lngfl unb ^itUib^ votil er feigen tann, wie ba^

Dingelchen fic^ frümmt unb wie e^ feufjt unb wimmert,

worum fommt er ni<$t unb ruft: tc^^ iä)^ id) — ? 5Borum

fprec^en fie nid)t : t>er5ei^t^ wir l^oben ni^t Qtxvu% voat wir

tun — ? 5ßo^ ifl boö für dm Drbnung in bcx SBett^ bo^

fie fic^ t5er|ltedfen burfen unb fic^ onfteUen, aH wü^Un fie

x>on nic^t^? O ^DJmfc^en^ Wlcnfd)m^ Wltnfd)m[ ©ie

wiffen nid}t^ woö fie tun, boö ift e6* <So foH i^nen ouc^

ntc^t x>cx^itl)m werben* ^cin unb obemein, t)erjie^en nic^t»

^omm i^er, bu ^offe, unb brudf beine ^oflertippen ouf bic

Steine; fomm ^er, bu 25efl:ie, unb »emimm unb fc^ou*

SSer bo l&onbelt, muf ouc^ wiffen» Um6 2Biffen ge^tö.

^iä)t^ bo, bic SSerontwortung obwdtjen. ^id)U bo,

fic^ ouf ©efege unb S^orfd^riften 'ouöreben* 25(inb mogP
bu fein, bu ?[^enfc^en^unb^ bu 5[)^enfc^enftc^/ bu S^^enfc^en^

ni<i)U^ ober wiffen foHfi bu, wiffen, wo^ bu tuf?, unb

nieberjlürjen unb mi<wimmern, unb rufen, ba^ eö on bic

(^nbcn bcx Sßelt fc^oHt: id^, ic^, ic^l"

Xat> 5ic^t ouf bem ^er^enjliumpf ftodf erte nur noc^ gonj

trüb, fo bog blof ber ndc^fie Umfrei^ ouf bem Süfc^ motte
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^enfgBett etWt. Die ^ä)ibU t)ot t>tn genflern türmten

ftc^ um fo flrenger in t)en 5Bolfen^tmmeL i^^ entflonJ)

©ttHe t)on einer ^intringttc^feit^ t)it jtbc giber fpönnte*

^ine ^auttofe, unen&lic^ t)erf($utt)ete 5ß3öc^fömfeit mar in

^^ fö^ i^ier nic^t mc^r t>er 3ftec^nungörat in tcr ©teuere

t)ern)altung mit 5flamen fo unb fo. S^ fag l^ier einer^ ter

feinen Spörnen me^r ^ötte un£) Neffen ftd^terne ^uHen
öbjufc^metjen begannen* ^ö mar ni^t mei^r ba^ '^an^

far^entoc^ eineö ^(u^geflo^enen; nic^t me^r bcx Zx^d) mit

bcr qualment>en ^er^e : e^ mar tin SRaum unter ten Sternen,

Q^ flog ni<i)t me^r ^dt; ^^t mar ^a^in* ^rte mar baf)in.

Unt> mie fic^ nun t)er ^D^enfc^ ol^ne Dramen au^ t^cm

^ufammeni^ang gehoben fa^^ rührten i^n t)on unten ^er

^änbc an* S^änt>t x>on Vergangenen^ ^änt^e t)on ©eric^s

Utm* @ie prebten t)erlangen£) ju i^m empor; ^anbe cim^

Jlnaben; S^änt>c eincö ©reifet; ^dn&e eine6 ^dtd^enö;

^änbt t)on 3}?dnnern. Die einen maren gefaltet, bic anbctn

voie in ter 3(bme^r; tie einen flehten, tie andern tsro^ten;

t'ie einen beteuerten, bic mban maren gerungen.

guerft fragte fic^ ter fo S5e£^rdngte, ma^ fie t>on igm

begehrten; bod) wie bct Umrtg na^m auc^ ii^re ffumme

(Sprache an Verfltdn&Ii^feit ju, unb mie fie t)on fc^attens

^after SSermefung fic^ in Ä6rper^aftig!eit mangelten,

mur^e bit gor£)erung fo Har, ^(age, S3ormurf, 3(nfpru($

un£> ©eric^t fo un^meifet^aft mie «^c^aH unb ga(( tjon

S5?orten. 23angten fie nac^ Dingen, bit fie Ratten öerkffen

möffen? 55?oItten fie eine ^ä)uib bejahten, tte um
hmd)tiQt geblieben mar? @emd^rten fie eine ^iebfofung,

bit fie tjermeigert i^atten? @aben fte tin S?erfpre($en?

(Erbaten fie ein @efc^enf? ^etpetcn fie einen <^c^mur?

S5?iefen fie einen ®eg? ©tnften fie einem greunb? ^c^rie^
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6en fte? gvuberi fieV xut)tm fieV f;ofteten fieV ^llle^

&te^^ nnb ijteleö no($» ^dn&e ftn£) (Sefc^opfe unt) fptege]fn

jjegltc^eö ©ein»

Die ^aaxc öerme^rten ftc^^ unt) ju öen t)ergan9Ciien

gefeilten ftc& ^te gegenwärtigen^ t)ie er gefe^en un& hoä) nic^t

gefc^enimSiblouf ^et^ctge^tie ju xf)m gefproc^en^ ol^ne t)ö§

er e^ üemommen^ Me gepkgten^ t)ie bela&enen» 5ö3irrfoI

unt) ©emu^r, gulle ha ©eftc^te. ^art, turr un&

tjergilBt bk einen^ unfc^utMg un^ feingtietsrig bk mbcm;
£)iefe mit Hefen ^bexn nnb gefc^wedten 9}?uö!eln/ jene jag

unt) jitternt ; fron! un?) mu^e ^ie^ t^oH 5flert> unb ^ntfc^tug

He ön^em, ^Sc^wietige, Stoffe/ rofige, gebaHte, geflöc^tc,

behaarte/ glatte, Üeine un£> grofe, m^cx/ immer nd^er,

bereiter/ immer bereiter/ un£> ^er, Neffen DZame aufgebort

f)attc^ ju fein^ fpurte, ba^ fie nic^t ablaffen voüxbm^ e^e er

fetbji nic^t aufgebort ^atU, ju fein. @o mugte er um ®na&e

hitUn, um eine grifli, um ein S5e^enfen; erfc^uttert an bm
IKanb bcx @tun5e unfc» bc^ wachen Sßiffenö gerüd^t, xvaxb

er inne^ t)af nac^ folö^er SSifion bcx ^enfc^, mit jerfpattener

S5rup/ &em irtif($en 2^ag t>ertoren trar*

%uf einmal voax ein ^eu^ten in btx ©tube* 53on voo eö

fam, njar noc^ nic^t ju unterfc^ei^en* 3ofl |!ammelte unt)

recfte He 3Irme in bic SRic^tung bcx S5etlfl^att* Da$ Mnb
erl^ob fic^ (angfam* ^ö f($d(te fic^ au^ £>er Dedfe nnb trat

natft un& aufregt t)or He 5!}?dnner* Um feine ^ipptn

i^ing ein ^dc^etm Die njeige ^aut erglii^te 'oon innjenHg«

5Saö fie ergtij^en machte, war ba^ S^cx^^ unb bic <^c^auen&en

gewal^rten halb nur noc^ ba^ ^erj: einen funMn^en,

putfen£)en Sf^ubin^ in bit DunEet^eit gelagert ttie eine gigur

auf einem gematten ^irij^enfenfier*

3cft brac^ in He ^nie* Mt bm S^anbm taflete er

rudfnrdrtiJ, M fuc^c er aUe He m'etett ^dn^e tcrt jum
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ge^j^ tu mit t>emg(ammeniun?el in bcinu S5ru|l:? @ag e6

nur^ foö e^ unö^ fag eö aHer 5[)?enfc^^eit^ öa^ £)et rote

^eife Äem nur einmal ta tflt/ Me Ieuc^tent>e gruc^t nur

einmal reif mir&* gür einen nur ein einjigeö '^aL ©ag
ee, maö eö ^etgti ein einjigeö 5[)?aL @ie tt?tffen nic^t,

waö eö betreutet: ein einjigeö ^a(! ©pricif), bn (3oiM:^

wefenl fpric^, füger ©eifil"

2i6er tiaö ^tn^ (dc^elte bloß* £5c§e(te unt) t)eröing.

^um ^o^en ©ebteter^ öor &en ewigen Zf)ton, trat

üJ^i^aet^ t)er (Jrjengel, in hm ?D?orgen t)er raufc^ientsen

^p^dren unt> fprctc^:

//3c^ ^öbe bic <^eele t>eö ©teic^gittigen gen^onnen^

^err."
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